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INTRODUCTION 

On the 113 rolls of this microfilm publication are reproduced 
the records of Case VI, United States of Ameirica v. Carl Krauch 
et dl. (I. G. Farben Case), 1 of the 12 trials of war criminals 
conducted by the U.S. Government from 1946 to 1949 at Nuernberg 
subsequent to the International Military Tribunal (IMT) held in 
the same city. These records consist of German- and English- . 
language versions of official transcripts of court proceedings, 
prosecution and defense briefs and‘statements, and defendants' 
final pleas as well as prosecution and defense exhibits and 
document books in one language or the other. Also included are 
minute books, the official court file, order and judgment books, 
clemency petitions, and finding aids to the documents. 

• 

The transcripts of this trial, assembled in 2 sets of 43 
bound volumes (1 set in German and 1 in English), are the re¬ 
corded daily trial proceedings. Prosecution statements and briefs 
are also in both languages but unbound, as are the final pleas 
of the defendants delivered by counsel or defendants and sub¬ 
mitted by the attorneys to the court. Unbound prosecution 
exhibits, numbered 1-2270 and 2300-23S4, are essentially those 
documents from various Nuernberg record series, particularly the 
NI (Nuernberg Industrialist) Series, and other sources offered 
in evidence by the prosecution in this case. Defense exhibits, 
also unbound, are predominantly affidavits by various persons. 
They are arranged by name of defendant and thereunder numerically, • 
along with two groups of exhibits submitted in the general interest 
of all defendants. Both prosecution and defense document books 
consist of full or partial translations jf exhibits into English.- 
Loosely bound in folders, they provide an indication of the order 
in which the exhibits were presented before the tribunal. 

Minute books, in two bound volumes, summarize the transcripts.v 
The official court file, in nine bound volumes, includes the 
progress docket, the indictment, and amended indictment and the 
service thereof; applications for and appointments of defense 
counsel and defense witnesses and prosecution comments thereto; 
defendants' application for documents; motions and reports; uniform 
rules of procedures; and appendixes. The order and judgment 
books, in two bound volumes, represent the signed orders, judg¬ 
ments, and opinions of the tribunal as well a*s sentences and 
commitment papers. Defendants' clemency, petitions, in three bourtd 
volumes, were directed to the military governor, the Judge Advocate 
General, and the U.S. District Court for the District of Columbia. 
The finding aids summarize transcripts, exhibits, and the official 
court file. ' . * N 

Case VI was heard by U.S. Military Tribunal VI from August 14, 
1947, to July 30, 1948. Along with records of other Nuernberg 

* 
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and Far East war crimes trials, the records of this case are part 
of the National Archives Collection of World War II War Crimes 
Records, Record Group 238. 

• 

The I. G. Farben Case*was 1 of 12 separate proceedings held 
before several U.S. Military Tribunals at Nuernberg in the U.S. 
Zone of Occupation in Germany against officials or citizens of 
the Third Reich, as follows: 

Case No. United States v. Popular Name 
No. of 

Defendants 

1 Karl Brandt et al. Medical Case 23 
2 Erhard Milch Milch Case 

(Luftwaffe) 
1 

3 Josef Altstoetter 
et al. 

Justice Case 16 

4 Oeuald Pohl et al. Pohl Case (SS) 18 
5 Friedrich Flick Flick Case 6 

\
 

•>o 

et al. (Industrialist) 
Carl Krauch et al. 

1 

I. G. Farben Case 
(Industrialist) 

24 

7 Wtlhelm LieWet al. Hostage Case 12 
8 Ulrich Greifot 

et al. 
RuSHA Case (SS) 14 

9 Otto Ohlendorf 
et al. 

Einsatzgruppen 
Case (SS) 

24 

10 Al fried Krupp 
et al. 

Krupp Case 
(Industrialist) 

12 

11 Emet von 
Weizsaecker et al. 

Ministries Case 21 

12 Wilhelm von Leeb 
et al. 

High Command Case 14 

Authority for the proceedings of the IKT against the major 
Nazi war criminals derived from the Declaration on German 
Atrocities (Moscow Declaration) released November 1, 1943; 
Executive Order 9547 of May 2, 1945; the London Agreement of 
August 8, 1945; the Berlin Protocol of.October 6, 1945; and the 
IMT Charter. 

Authority for the 12 subsequent'cases stemmed mainly from 
Control Council Law 10 of December 20, 1945, and was reinforced 
by Executive Order 9679 of January 16, 1946: U.S. Military 
Government Ordinances 7 and 11 of October 18, 1946, and Feb¬ 
ruary 17, 1947, respectively; and U.S. Forces, European Theater 
General Order 301 of October 24, 1946. Procedures applied by 
U.S. Military Tribunals in the subsequent proceedings were pat¬ 
terned after those of the IMT and further developed in the 12 
cases, which required over 1,200 days of court sessions and 
generated more than 330,000 transcript pages. 



NATIONAL ARCHIVES MICROFILM PUBLICATIONS 

Formation of the I. G. Farben Combine was a stage in the 
evolution of the German chemical industry, which for many years 
led the world in the development, production, and marketing of 
organic dyestuffs, pharmaceuticals, and synthetic chemicals. To 
control the excesses of competition, six of the largest chemical 
firms, including the Badische Anilin 5 Soda Fabrik, combined to 
form the Interessengemeinschaft (Combine of Interests, or Trust) 
of the German Dyestuffs Industry in 1904 and agreed to pool 
technological and financial resources and markets. The two re¬ 
maining chemical firms of note entered the combine in 1916. In 
1925 the Badische Anilin 6 Soda Fabrik, largest of the firms and 
already the majority shareholder in two of the other seven com¬ 
panies, led in reorganizing the industry to meet the changed 
circumstances of competition in the post-Korld War markets by 
changing its name to the I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, 
moving its home office from Ludwigshafen to Frankfurt, and merging 
with the remaining five firms. 

Farben maintained its influence over both the domestic and 
foreign markets for chemical products. In the first instance 
the German explosives industry, dependent on Farben for synthet¬ 
ically produced nitrates, soon became subsidiaries of Farben. Of 
particular interest to the prosecution in this case were the 
various agreements Farben made with American companies for the 
exchange of information and patents and the licensing of chemical 
discoveries for foreign production. Among the trading companies 
organized to facilitate these agreements was the General Anilin 
and Film Corp., which specialized in photographic processes. The 
prosecution charged that Farben used these connections to retard 
the "Arsenal of Democracy" by passing on information received 
to the German Government and providing nothing in return, contrary 
to the spirit and letter of the agreements. 

Farben was governed by an Aufsichtsrat (Supervisory Board of 
Directors) and a Vorstand (Managing Board of Directors). The 
Aufsichtsrat, responsible for the general direction of the firri, 
was chaired by defendant Kra^ch from 1940. The Vorstand actually 
controlled the day-to-day business and operations of Farben. 
Defendant Schmitz became chairman of the Vorstand in 1935, and 18 
of the other 22 original defendants were members of the Vorstand 

and its component committees. 

Transcripts of the I. G. Farben Case include the indictment 

of the following 24 persons: 

Otto Ambros: Member of the Vorstand of Farben; Chief of 
Chemical Warfare Committee of the Ministry of Armaments 
and War Production; production chief for Buna and poison 
gas; manager of Ausctyitz, Schkopau, Ludwigshafen, Oppau, 
Gendorf, Dyhernfurth, and Falkenhagen plants; and 
Wehrwirtschaftsfuehrer. 



Max Brueggemann: Member and Secretary of the Vorstand of 
Farben; member of the legal conni'ttee; Deputy Plant Leader 
of the Leverkusen Plant; Deputy Chief of the Sales Combine 
for Pharmaceuticals; and director of the legal, patent, 
and personnel departments of the Works Combine, Lower Rhine. 

Ernst Buergin: Member of the Vorstand of Farben; Chief of 
Works Combine, Central Germany; Plant Leader at the Bitter- 
feld and Nolfen-Farben plants; and production chief for 
light metals, dyestuffs, organic intermediates, plastics, 
and nitrogen at these plants. 

Heinrich Buetefisch: Member of the Vorstand of Farben; 
manager of Leuna plants; production chief for gasoline, 
methanol, and chlorine electrolysis production at Auschwitz 
and Moosbierbaum; Wehrwirtschaftsfuehrer; member of the 
Himmler Freundeskreis (circle of friends of Himmler); and 
SS Obersturmbannfuehrer (Lieutenant Colonel). 

Walter Duerrfeld: Director and construction manager of the 
Auschwitz plant of Farben, director and construction 
manager of the Monowitz Concentration Camp, and Chief 
Engineer at the Leuna plant. 

Fritz Gajewski: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben, Chief of Sparte III (Division III) in 
charge of production of photographic materials and arti¬ 
ficial fibers, manager of "Agfa" plants, and Wehrwirtschafts¬ 

fuehrer. 

Heinrich Gattineau: Chief of the Political-Economic Policy 
Department, "WIPO," of Farben's Berlin N.W. 7 office; 
member of Southeast Europe Committee; and director of 
A.G. Dynamit Nobel, Pressburg, Czechoslovakia. 

Paul Haefliger: Member of the Vorstand of Farben; member 
of the Commercial Committee; and Chief, Metals Departments, 

Sales Combine for Chemicals. 

Erich von der Heyde: Member of the Political-Economic Policy 
Department of Farben's Berlin N.W. 7 office. Deputy to 
the Chief of Intelligence Agents, SS Hauptsturmfuehrer, 
and member of the WI-RUE-AMT (Military Economics and 
Armaments Office) of the Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 

(High Command of the Armed Forces). 

Heinrich Hoerlein: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben; chief of chemical research and 
development of vaccines, sera, pharmaceuticals, and poison 
gas; and manager of the Elberfeld Plant. 
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Max Ilgner: Member of the Vorstand of Farben; Chief of 
Farben's Berlin N.W. 7 office directing intelligence, 
espionage, and propaganda activities; member of the Com¬ 
mercial Committee; and Wehrwirtschaftsfuehrer. 

Friedrich Jaehne: Member of the Vorstand of Farben; chief 
engineer in charge of construction and physical plant 
development; Chairman of the Engineering Committee; and 
Deputy Chief, Works Combine, Main Valley. 

August von Knieriem: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben; Chief Counsel of Farben; and Chairman, 
Legal and Patent Committees. 

Carl Krauch: Chairman of the Aufsichtsrat of Farben and 
Generalbevollmaechtigter fuer Sonderfragen der Chemischen 
Erzeugung (General Plenipotentiary for Special Questions 
of Chemical Production) on Goering's staff in the Office 
of the 4-Year Plan. 

Hans Kuehne: Member of the Vorstand of Farben; Chief of 
the Works Combine, Lower Rhine; Plant Leader at Leverkusen, 
Elberfeld, Uerdingen, and Dormagen plants; production chief 
for inorganics, organic intermediates, dyestuffs, and 
pharmaceuticals at these plants; and Chief of the Inorganics 
Committee. 

Hans Kugler: Member of the Commercial Committee of Farben; 
Chief of the Sales Department Dyestuffs for Hungary, 
Rumania, Yugoslavia, Greece, Bulgaria, Turkey, Czechoslo¬ 
vakia, and Austria; and Public Commissar for the Falkenau 
and Aussig plants in Czechoslovakia. 

Carl Lautenschlaeger: Member of the Vorstand of Farben; 
Chief of Works Combine, Main Valley; Plant Leader at the 
Hoechst, Griesheim, Mainkur, Gersthofen, Offenbach, 
Eystrup, Marburg, and Neuhausen plants; and production 
chief for nitrogen, inorganics, organic intermediates, 
solvents and plastics, dyestuffs, and pharmaceuticals at 
these plants. 

Wilhelm Mann: Member of the Vorstand of Farben, member of 
the Commercial Committee, Chief of the Sales Combine for 
Pharmaceuticals, and member of the SA. 

0 

Fritz ter Meer: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben; Chief of the Technical Committee of 
the Vorstand that planned and directed all of Farben's 
production; Chief of Sparte II in charge of production of 
Buna, poison gas, dyestuffs, chemicals, metals, and 
pharmaceuticals; and Wehrwirtschaftsfuehrer. 
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Heinrich Oster: Member of the Vorstand of Farben, member 
of the Commercial Committee, and manager of the Nitrogen 
Syndicate. 

Hermann Schmitz: Chairman of the Vorstand of Farben, member 
of the Reichstag, and Director of the Bank of International 
Settlements. 

• 

Christian Schneider: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben; Chief of Sparte I in charge of pro¬ 
duction of nitrogen, gasoline, diesel and lubricating oils, 
methanol, and organic chemicals; Chief of Central Personnel 
Department, directing the treatment of labor at Farben 
plants; Wehrwirtschaftsfuehrer; Hauptabwehrbeauftragter 
(Chief of Intelligence Agents); Hauptbetriebsfuehrer (Chief 
of Plant Leaders); and supporting member of the Schutz- 
staffeln (SS) of the NSDAP. 

Georg von Schnitzler: Member of the Central Committee of the 
Vorstand of Farben, Chief of the Commercial Committee of 
the Vorstand that planned and directed Farben's domestic 
and foreign sales and commercial activities, Wehrwirtschafts¬ 
fuehrer (Military Economy Leader), and Hauptsturmfuehrer 
(Captain) in the Sturmabteilungen (SA) of the Nazi Party 
(NSDAP). 

Carl Wurster: Member of the Vorstand of Farben; Chief of 
the Works Combine, Upper Rhine; Plant Leader at Ludwigs- 
hafen and Oppau plants; production chief for inorganic 
chemicals; and Wehrwirtschaftsfuehrer. 

The prosecution charged these 24 individual staff members 
of the firm with various crimes, including the planning of ag¬ 
gressive war through an alliance with the Nazi Party and synchro¬ 
nization of Farben's activities with the military planning of 
the German High Command by participation in the preparation of 
the 4-Year Plan, directing German economic mobilization for war, 
and aiding in equipping the Nazi military machines.1 The defend¬ 
ants also were charged with carrying out espionage and intel¬ 
ligence activities in foreign countries and profiting from these 
activities. They participated in plunder and spoliation of 
Austria, Czechoslovakia, Poland, Norway, France, and the Soviet 
Union as part of a systematic economic exploitation of these 
countries. The prosecution also charged mass murder and the 
enslavement of many thousands of persons particularly in Farben 
plants at the Auschwitz and Monowitz concentration camps and the 
use of poison gas manufactured by.the firm in the extermination 

*The trial of defendant Brueggemann was discontinued early 
during the proceedings because he was unable to stand trial on 

account of ill health. 
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of millions of men, women, and children. Medical experiments were 
conducted by Farben on enslaved persons without their consent to 
test the effects of deadly gases, vaccines, and related products. 
The defendants were charged, furthermore, with a common plan and 
conspiracy to commit crimes against the peace, war crimes, and 
crimes against humanity. Three defendants were accused of member¬ 
ship in a criminal organization, the SS. All of these charges 
were set forth in an indictment consisting of five counts. 

The defense objected to the charges by claiming that regula¬ 
tions were so stringent and far reaching in Nazi Germany that 
private individuals had to cooperate or face punishment, including 
death. The defense claimed further that many of the individual 
documents produced by the prosecution were originally intended as 
"window dressing" or "howling with the wolves" in order to avoid 
such punishment. 

The tribunal agreed with the defense in its judgment that none 
of the defendants were guilty of Count I, planning, preparation, 
initiation, and waging wars of aggression; or Count V, common 
plans and conspiracy to commit crimes against the peace and 
humanity and war crimes. 

The tribunal also dismissed particulars of Count II concerning 
plunder and exploitation against Austria and Czechoslovakia. Eight 
defendants (Schmitz, von Schnitzlcr, ter Meer, Buergin, Haefliger, 
Ilgner, Oster, and Kugler) were found guilty on the remainder of 
Count II, while IS were acquitted. On Count III (slavery and mass 
murder), Ambros, Buetefisch, Duerrfeld, Krauch, and ter Meer were 
judged guilty. Schneider, Buetefisch, and von der Heyde also 
were charged with Count IV, membership in a criminal organization, 
but were acquitted. 

The tribunal acquitted Gajewski, Gattineau, von der Heyde,' 
Hoerlein, von Knieriem, Kuehne, Lautenschlaeger, Mann, Schneider, 
and Wurster. The remaining 13 defendants were given prison terms 
as follows: 

Name :h of Prison Term (years' 

Ambros 
Buergin 
Buetefisch 
Duerrfeld 
Haefliger 
Ilgner 
Jaehne 
Krauch 
Kugler 
Oster 
Schmitz 
von Schnitzler 
ter Meer 

8 
2 
6 
8 
2 
3 
1 1/2 
6 
1 1/2 
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All defendants were credited with time already spent in 
custody. 

In addition to the indictments, judgments, and sentences, the 
transcripts also contain the arraignment and plea of each defendant 
(all pleaded not guilty) and opening statements of both defense 
and prosecution. 

The English-language transcript volumes are arranged numer¬ 
ically, 1-43, and the pagination is continuous, 1-15834 (page 4710 
is followed by pages 4710(1)-4710(285)). The German-language 
transcript volumes are numbered la-43a and paginated 1-16224 (14a 
and 15a are in one volume). The letters at the top of each page 
indicate morning, afternoon, or evening sessions. The letter "C" 
designates commission hearings (to save court time and to avoid 
assembling hundreds of witnesses at Nuernberg, in most of the 
cases one or more commissions took testimony and received doc¬ 
umentary evidence for consideration by the tribunals). Two com¬ 
mission hearings are included in the transcripts: that for 
February 7, 1948, is on pages 6957-6979 of volume 20 in the 
English-language transcript, while that for May 7, 1948, is on 
pages 14775a-14776 of volume 40a in the German-language transcript. 
In addition, the prosecution made one motion of its own and, with 
the defense, six joint notions to correct the English-language 
transcripts. Lists of the types of errors, their location, and 
the prescribed corrections are in several volumes of the tran¬ 
scripts as follows: 

First Motion of the Prosecution, volume 1 
First Joint Motion, volume 3 
Second Joint Motion, volume 14 
Third Joint Motion, volume 24 
Fourth Joint Motion, volume 29 
Fifth Joint Motion, volume 34 
Sixth Joint Motion, volume 40 

The prosecution offered 2,325 prosecution exhibits numbered 
1-2270 and 2300-2354. Missing numbers were not assigned due to 
the difficulties of introducing exhibits before the commission 
and the tribunal simultaneously. Exhibits 1835-1838 were loaned 
to an agency of the Department of Justice for use in a separate 
matter, and apparently No. 1835 was never returned. Exhibits 
drew on a variety of sources, such as reports and directives as 
well as affidavits and interrogations of various individuals. 
Maps and photographs depicting events and places mentioned in 
the exhibits are among the prosecution resources, as are pub¬ 
lications, correspondence, and many other types of records. 

The first item in the arrangement of prosecution exhibits is 
usually a certificate giving the document number, a short descrip¬ 
tion of the exhibits, and a statement on the location of the 
original document or copy of the exhibit. The certificate is 
followed by the actual prosecution exhibit (most are photostats, 



NATIONAL ARCHIVES MICROFILM PUBLICATIONS 

but a few are mimeographed articles with an occasional carbon of 
the original). The few original documents are often affidavits 
of witnesses or defendants, but also ledgers and correspondence, 
such as: 

Exhibit No. Doc. No. Exhibit No. Doc. No. 

322 NI 5140 1558 NI 11411 
918 NI 6647 1691 NI 12511 

1294 NI 14434 1833 NI 12789 
1422 NI 11086 1886 NI 14228 

1480 NI 11092 2313 NI 13566 

1811 NI 11144 

In rare cases an exhibit is followed by a translation; in 
others there is no certificate. Several of the exhibits are of 
poor legibility and a few pages are illegible. 

Other than affidavits, the defense exhibits consist of news¬ 
paper clippings, reports, personnel records, Reichgesetzblatt 
excerpts, photographs, and other items. The 4,257 exhibits for 
the 23 defendants are arranged by name of defendant and thereunder 
by exhibit number. Individual exhibits are preceded by a certif¬ 
icate wherever available. Two sets of exhibits for all the 
defendants are included. 

Translations in each of the prosecution document books are 
preceded by an index listing document numbers, biased descriptions, 
and page numbers of each translation. These indexes often indi¬ 
cate the order in which the prosecution exhibits were presented 
in court. Defense document books are similarly arranged. Each 
book is preceded by an index giving document number, description, 
and page number for every exhibit. Corresponding exhibit numbers 
generally arc not provided. There are several unindexed supple¬ 
ments to numbered document books. Defense statements, briefs, 
pleas, and prosecution briefs are arranged alphabetically by de¬ 
fendant's surname. Pagination is consecutive, yet there are 
many pages where an "a" or "b" is added to the numeral. 

At the beginning of roll 1 key documents are filmed from 
which Tribunal VI derived its jurisdiction: the Moscow Declara¬ 
tion, U.S. Executive Orders 9547 and 9679, the London Agreement, 
the Berlin Protocol, the IMT Charter, Control Council Law 10, 
U.S. Military Government Ordinances 7 and 11, and U.S. Forces, 
European Theater General Order 301. Following these documents 
of authorization is a list of the names and functions of members 
of the tribunal and counsels. These are followed by the tran¬ 
script covers giving such information as name and number of case, 
volume numbers, language, page numbers, and inclusive dates. They 
are followed by the minute book, consisting of summaries of the 
daily proceedings, thus providing an additional finding aid for 
the transcripts. Exhibits are listed in an index that notes the 
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type, number, and name of exhibit; corresponding document book, 
number, and page; a short description of the exhibit; and the 
date when it was offered in court. The official court file is 
summarized by the progress docket, which is preceded by a list of 

witnesses. 

Not filmed were records duplicated elsewhere in this micro¬ 
film publication, such as prosecution and defense document books 
in the German language that are largely duplications of the 
English-language document books. 

The records of the I. G. Farben Case are closely related to 
other microfilmed records in Record Group 238, specifically pros¬ 
ecution exhibits submitted to the IMT, T988; NI (Nuernberg In¬ 
dustrialist) Series, T301; NM (Nuernberg Miscellaneous) Series, 
M-936; NOKW (Nuernberg Armed Forces High Command) Series, Til19; 
NG (Nuernberg Government) Series, T1139; NP (Nuernberg Propaganda) 
Series, M942; WA (undetermined) Series, M946; and records of the 
Brandt case, M887; the Milch Case, M888; the Altstoetter case, 
M889; the Pohl Case, M890; the Flick Case, M891; the List case, 
M893; the Greifelt case, M894; and the Ohlendorf case, M89S. In 
addition, the record of the IMT at Nuernberg has been published 
in the 42-volume Trial of the Major War Criminals Before the 
International Military Tribunal (Nuernberg, 1947). Excerpts from 
the subsequent proceedings have been published in 15 volumes as 
Triale of War Criminals Before the tfuemberg Military Tribunal 
Under Control Council Lav No. 10 (Washington). The Audiovisual 
Archives Division of the National Archives and Records Service 
has custody of motion pictures and photographs of all 13 trials 
and sound recordings of the IMT proceedings. 

Martin K. Williams arranged the records and, in collabora¬ 
tion with John Mendelsohn, wrote this introduction. 
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MILITaRGLRICHTSHO? VI 

TRIAL - B 3 I j ? 

fitr 

Otto A a b r o a . 

Vorgelegt in Juni 1948 



Tnhalt3verzeichnis zuc Trial-Brief fur Otto Anbros 
* 

Seitc 

A OTTO AHBROS AIS CHBgIZBS 1 

B BOH.. ALS TEIL BBS PZRSONIICKBS I2EENS- 

77ERKES VOH OTTO 1HBROS 5 

I. Sntwicklunr und Ziele der Bunp.-Synthese 5 

1) Die Sntwicklunasarbciten roichen zuriick 
bis 19o6 und sind von keinerlei pcliti- 
schen Llotiven beeinflusst. . . 5 

2) Die Pcrschun£stiiti.;keit von Anbros be- 
Gann vor Hitlers tlachter-reifunc und er- 
Gab sich folserichtlc aus scinen Auf/;c- 
benbereioh G 

3) Auch die Sunatrnrcise von Anbros 1930 
stand Ganz in Zeichcn friedenswirt- 
schaftlich aus.-crichtetor PorschunG 7 

II. Oebcrtrccun- der Labor-Er/jetnisso in die 

Grcda-Sochnik 8 

1) Dio Unsotzunv in dio Grosstcchnik vmr- 
de infolco dcr beaonderon deutschen 
7irtachcftaloGe orfordcrlich 8 

2) Ircondwolche wirtschnftlichen odor 
atontapclitiachc-n Motive spiolton fir 
Anbros koine- Rollo. Seine Auf^Rbo war 
cine rein chenisch-teohnische 10 

3) Dio Uebortreeun*, eus doc Labor-bezw. 
Technikuns-MGS3tr.b in die Groos- 
Tochnik crfol,;te untor nuscoaproche- 
nen Druck dos Stnates. Acbrcs bor.Uhte 
aicb die Uborc-ilto Entvricklunr zu 
brenaen 12 

III. .Auabr.u der Bune-Produkticn 15 

1) Dos Aus-'Tss dos Troduktions-Ausbaues 
wurde nicht von der I.G.,8ondcrn ven 
cllorhdchst«.n Roichastollcn be-stinct 15 

2) Die I.G. veroucht da.s ..usbautonpo nus 
vor8chicdenen Grunlon * hintnnzuhelten 16 

3) Die I.G. vcrncchtc sAch auch in son- 
stiGen rein tochnischcn Pracen re- 
GenUbcr den Drincen dor Rcichsstel- 
lcn nicht durchzusctzon 18 

/,) Die I.G. hitte ic -«e ire rung a fall an 
der Situation nichts andern kbnnon. 
Sie war in ciner ZwanGSla.ro 19 

‘IV.Auf nr.hce uni ..uscass der Prcduktion an 

synthetischen Kcutschuk bedcutet ftir die 

rrivatIndustrie koine Vcrbereitunr ".uf 

einen Ancriffskrier 20 



Scito 

1) Die Produktion Von Buna 1st in 
Deutschland in crater Linie tint 
Prc^c lcbensvvichti.-cr Rchstfcffvrr- 
sor.jun;;, kc-ine Ifessnahrx der Auf- 
riistunc: 21 

2) Der effektive Pricdensbedarf wird ■’urch 
den Ausbeu der buna-Eapnzitfiten 
nicht uberschrittcn 25 

V. Die absolute Stci-crun- dc-s Kautschuk- 

verbrauchs in Deutschland Ids at kcinc 

Ruckschliisse r.uf cine auf Erie/; ab- 

£08tclltc AufrUstun • zu, sendern ist 

ein Anzeichen dcs steirenden Lobena- 

8tandard8 27 

VI. Die effoktivon Produkticnakc.paaitaton 35 
und Prcdukticnszahlcn 

1) Die tataachlicho Dunnproduktion 
betrua atets nur cincn Bruchto11 
dcs Pricdcnsbcdnrfcs 35 

2) Dio rcacboncnFrctukticnsr.'irlich- 
keiten bliebon '.v-it hinter don a- 
f order lichen Dcdcrf ir. Krioce zur'dek 35 

3) Die nilittrischo Bodcutun; £oa syntho- 
tischen Kcutschuks lEsst nls seiche 
ncch koino RUckschlUsse r.uf Vorbcrd- 
tunx; oincs An riffskrie -cs zu. Is ist 
oinc- Prr.jjc der Rohsteffunnbh ui-irkcit 37 

4) Insbesondero Ar.bros botrochtoto seine 
Mitwirkunc bol dor Vcrsor .un.; Dcutsch- 
lends nit synthetischcu Kautschuk alo 
eino roin fricdonswirtschnftlicho 
Aufcebe 39 

C VORPRODUKTS PUR FULVIR UND SxRBNGSTOPPE 42 

A y.llcoacin 42 

I. Die Vorproduktc sin' p.n sich neutral 42 

1) Der Verv/cndur. ;3ZYfcck GfcjLJforprcGukte 
wird von Vtrbr°ucher tc3tinnt, nicht 
von Produzonter. 42 

2) Dor Start bestirmte. AusnnB und 
Art der Prciuktion 43 * 

3) Der Gesa&tzus&sncnhang def Vcrprcduk- 
tenchenie nuss fceachtet werden, uc 
die nilitnriachcn nit den friedens- 
nirtschaftlichen Vcmcndun-sr.S'-lich- 
koiten rcrccht abzuwa^on 43 

II. Relevant fur die Eewcisrrtir'i{*un,: kann 
nur die relative Grb3senor£nun-‘ sein 4' 

2 - 



Seite 

1) Bine isolierte Botrnchtuncswciae 1st nb- 

weciG 45 

2) Dio Tru."schlli33c dof Anklage 45 

B In cinzclnen niiaaen fcl.-onde Punk to heriick- 
aichtif~t werden 47 

I Absolute Zahlon chnc Ver< leichabcsia 
lessen keinc RUckachlUasc zu 47 

1) Dio I.G. hatte keinen Ctcrblick in- 
wieweit die nilitirischen ?er:'.erun- 
fen ncch vercinter oracheincn nit 
eincr unbodenkliehen AufrUatun- ',7 

2) Hur nilitiriacho Bxpcrten kennten die 
Zweokrichtunr ’-or cinzclnen Flanum:on 
erkennon 48 

3) Seltst innorhalb dor I.G. fc-hlto 
den Binzelnen oin unfr.sscndor 
ttberbliek 49 

4) Dio ceschiitzten Frodukticnszchlen 
und Frcclukticn8kp.pp.zitr.tcn w-ren 
flir cine Kric.-ftthrunr vttlli.; unzu- 
reichend ‘,9 

5) Dcr effective Stand ruf don ?ul- 
ver- und Spron'atcff, cbiet zu Ec- 
rinn dcs Krioecs 1939 bcat*ti.;t 
dioso Annahnen 5o 

II. Dcr Entwicklun.a- "Trend" dcr I.G.- 
Produkticn l'.ast koine RUckschliiaao 
P.uf Krioravorbcrcitun,;cn zu 51 

1) In Deutschland iat dcr Aus.-nnrspunkt 
oin vblli ; abfcrUatctc^Stant 

2) In Trend sind die VcrpriKto ont- 
hnlton ,dercn Anschwcllon durch dio 
Vnstollunr nuf friodc-nswirtschr.ft- 
licho Er8rtzprcdukte bedin-pt ist 

3) Dio Froduktionskurvcn ler I.G. 
ontsprechen ihrer Aufwdrtscntwick- 
lunc nach denen dcr p.ndcrcn cheri- 
achcn T.cltfiracn 53 

III. Auch dio 80£fcnenntc "strp.tcrischc" Dc- 
deutun. -ewiaser Frodukte ldBst koine 
Schluasfol- erun.'cn zu 54 

17. Sine £c-rechte Icurteilunr dcr Produkti'-.na- 
. 3tei.,crun£ ist nur untcr Doriickaichti un.; 

dcr beaondoren dcutschcn Situation nb.:lich 55 

l) Die I.G. erstre-tte cine tenchtliche 
Distanzierunc von niliti'xisch rc- 
levanter Endforti.run,~ 55 

51 

52 
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2) Inncrhalb dea Arbeitsbercichcs von 
Anbroa wurden alle nennenswcrten 
VorproduJctc fur Fulver und Spronc- 
stoffe in rGichsoifjoncn Hcntanan- 
lr.-:en her^estellt 58 

3) Die reichaei-;enen Mcntancnleren 
stchon vblli j* auaserholt dcs Fro- 
luktionaprorranns und dea Selbat- 
bestinnuncarechtes der I.G. 6c 

C) ... Priodenawirtachaftliche und vblli'- 
unnilitdriache Auarichtum; der T'dtirkcit 
ven Anbros.... 64 

I. Anbroa ist dor Pachnann der Vorprodukten- 
chcnic. In scinen Arbcitsbereich warden 
koine Fulver und Sprcn.rstoffe hcrrcstollt 64 

1) Anbroa hatte woder bci dcr DAG noch 
boi der '.Vcaar ir^endcincn Einfluaa 64 

2) Dio "eitervorarbeitunr nuf Fulver 
und Spronfatoff orfolct faktiach 
und juriatiach rotronnt ven Vor- 
preduktonworkon 65 

II. Anbroa wird nur bora tend und nur ^;elc-. 
Centlich in Vcrbinduns nit Vorproduktcn- 
vorfahren hinzu£ezo£en 66 

1) Anbro8 arboitote nicht r.uf dcr 
Nitricruncastufe. Dnrin war or 
koin Pachnann 67 

2) Auch die Mitwirkun;; be in Bpu von 
Genderf, Montonanlo'jo wr.r nur tech- 
niach boratend 68 

III. Anbroa cratrcbtc nit don Vcrproduktcn 
fiir Fulvor und Sprenratoff innorhnlb 
seines Arboitssobietoa koine nilitdri- 
acho Verwendun.", aondern ;r.b ihnon 
oino cuaceaprochen fricdenswirtschaft- 
licho Orientiorunr 69 

1) Die ErfinduncsGoachihte '•.loser 
Vorprcduktc lp.utot in orator 
Linie auf ihre zivilc Bedcutun--; hin 69 
(Di^lykcl, Pcraaldohyd, Hexenethy- 
lontetranin, Dinitrodiphonylanin, 
Fentcerythrit, ithylcndienindinitrat) 69/7o 

2) Anbroa tricb dits Entwicklun-afcrachunr 
nicht in Richtun,- nilit'.risch rclc- 
vantcr Endfcrticung 7c 

• 

3) Alle auf Anbrcs bezo^e-non Vcrpro- 
dukte nuf den Fulver- und Sprcn*:- 
ateffsekter haben uberwierond frie- 
denswirtscheftlichc- Ecdcutun.;- 71 

4) Insbesondere die Athylenchfinie, 
daa oi entliche- Arbeita^obiet ven 
Anbros ist eine ausccsprcchcne 

Priedenachenic 
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I. Die Ent7ricklun_ und Herstcllun ven 
Knnpfstcffon ist nicht interactional 
•"oochtet 76 

II. Effoktiv ist in -icltkries II die An- 
wendun ven Sanpfgteffen nicht crfelpt 77 

III. Die Sntwicklunr und Herstellun-~ vra 
Hsnpfstoffen ver uriecsp.usbruch wur'.e 
els Tell cincr defonsiven Aufriistun" 
,re«ortot 77 

1) /.lie Star.ten tauten trotz Genfor 
Konventien die Snnpfresc cus. 
Spezicll die Losthorstollunc; tc- 
trr.chtct Anbros ala xvinc D^fen- 
sivncQnr.hne 77 

2) Ant res konnt nicht cue ci-encrIni¬ 
tiative eondern zvton. sldufi.* ale 
Athylcnfachnann nit V:rprodukten 
fUr Gift^cec in B-rlihrun; 8o 

3) Die betraffenden Vrrproduktc Bind 
in crater Linic von friodenswirt- 
schaftlicher Bodcutunr und ale 
aclchc von Anbros beertoitet 31 

4) Die Hinzuzichun.- ven /iCbrcs cr- 
folgto von Rcichs wc.-cn. Das R«-ich 
vorlra tc, 'ip.83 lie I.G. ihre tcch- 
nischcn Erfahrun.*cn zur V^rfU.-un-* 
stcllt 82 . 

IV. Die I.G. hat ruo -csprcchcn ablehnondb 
und be tent distanziorende Haltun ; zur 
Kanpfatcfffrefe ver «usbruch ties Xrie- 
fco oimenonnen 83 

1) Beispicl filr die fohlondc Initia¬ 
tive dor I.G. ist dcr Anschluss 
dcr Ucntananlocc 2n das I.G.-'ork 
in HUlo 84 

2) Auch in don Ubriften 3crkcn, '.la 
untcr das tcchnischc ArbeitsreMet 
von Antres fallen, ist -“ioso Di- 
stenzierun.-sabsicht effenkundi" 85 

(Zv.eckcl; /canon dorf; Atlehnun dor 
Uitnrtcit an: Dl-Vcrsuchs nla ;cn; 
Parstoff-Anla.30; Hoxachlcr’ithnn) 85/88 

3) Insbosondoro die Cr.-ecid, die 
/*r#sste Sanpfsteffproduzontin ver 

den Kricc,hnttc nichts ;.it 'or I.G. 
zu tun. Anbrc3 lehnto jede Porn dor 

Botcilicun.; an Cor Or^r.cid r.b 88 

(a - c: I.G. vrolcr in Aufsichtsrr.t 
nbch in dcr Geschaftsfilhrun,;; Or.~p.cid 
vblli- unebhan-rir vra I.G.; Untcrschi.d 
zv^ischen tcchnischcr Zusr±--.n>-rtcit 

. und tcchpischor PUhrunr) 88/91 
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4) Der Dia tr_nzicrun “S’A'illc kcnnt cuch 
in der Zv/ischonschpltun^ der Anor- 
pena, dor Lurnnil und ncch stdrker 
dcr Monturon zun /.usdruck 91 

• 

V. Anbres hct die Kanpfatcffo wedcr erfun- 
dc-n ncch entwickelt 92 

1) Anbros ken vor den Krio,;; nur -it 
Athylonderivcten in EerUhrunc 
(a - e: Oxollest; N-Icst; Trichlcr- 
trifithylanin: !4-Lost; Direktlost, 
Tsbun, Sp.rin) 92/95 

VI. Gcrcntiber unrealisicrbp.ron Elanunrs- 
zehlcn, die ven der I.G. nicht vortre- 
ten vrerden konnen und rofcnliber un- 
srchvcrstondi.-cn Sch'dtzunren 1st dcr 
effoktivc, nrchweisbnrc Antoil dcr 
I.G. am Ke.npfstoffpro{;rncn dor Htorea- 
atellcn liberp.ua goring 95 

1) PUr unreoliaierbere PlnnunAseahlen 
ist die I.G. nicht vorcntwortlich 96 

.12) Spezioll die Uasctzunf dco Dl-Vcr- 
f-hrens in die Pabrikrticn ist 
urst ncch Kriecscualruch dor I.G. 
cn(;otrnc;en 97 

5) Dor Uabr.u dor DL-AnlefiC in Gendcrf 
1943 bcdcutct prnktiach uino ent- 
scheidondc Abdroasclun;; der Xr.npf- 
Cnoprcduktion 97 

4) Offiziollc Te.bo lien rua dcr Xricr.s- 
zeit Go^on oin wirklichkolts-ctrou¬ 
es Dild Utcr dio tctscchlichc Inrc 
r.uf den Knnpffps. c'eict. Die I.G. 
wr.r nur nit ctrm 7£ ?n dcr Kcnpf- 
steffpreduktim tetoili;.*t 98 

VII. Antroa kennte apozioll in die !I-Stoff- 
preduktien nur alo tcchniachcr Expurto 
cinwirkcn 99 

VIII. Ein entachoidcndcs Vcrdicnat deren, dr.ss 
dor Kenpf8toffkric.3 nicht nusbr-ch, cr- 
v/e.rb sich Anbros lurch seine sc.chlicho 
Hpltun- tcin Vcrtrr.5 vor Hitler in 2&1 

1943 1c1 

S ALIGCL'EIHE KENKTNIS UND VE3ANT”ORTLICHKEIT 1c3 

I. Dio Stollunc und die Tdti£.kfcit ven Antros 
. innerhc.lt der I.G. lessen keino RUck3chliisse 

cuf die Vorbere-itunc eines An*-riffskrie.-:es 

zu 1°3 

1) Dcs ei:-entliche ArbuitsGebiet von 
Anbros sibt keinen Anhcltspunkt fUr 
die Kenntnis vin den vertrecheri- 
3chon An^riffspltinen dcr Nczi-Ro{~icrun - 1o3 
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II. Insbesondcrc hattc AntrGB kcinc Ein'-rirkun- 
auf scgcnnnntc Brzeu-unr3pl*ne der 
Rcichsstollcn odor inncrhnlt der Or~a- 
niaation dcr choni3chen Industrie 1c5 

1) Exhibit 438 stcllt leCirlich den Ent- 
wurf eines Schr^itens an Krauch d ro¬ 
und teinhaltet nur cine fliichtir 
skizzicrte rc-logentliche Iicinunr3- 
audaerung lo5 

2) Der Entwurf von 17.6.1938 hat koine 
Bezichungcn zu dca so£cnnnnton"bc- 
schleunigten Flan" des Krauch-/.nte8 1o6 

3) Zwischen Antrcs* Dricfontwurf und der 
Bevollnhchtigun • von Krauch zun Gebe- 
chon sovio den Ka r i nh al 1-P1 an to- 
steht kein Zua'-nnenhnnr 1o8 

4) Entscheidend iat die Tntsache, das3 
y^ntroa qit FrodukticnsnaBnahr^cn und 
Erzeu.-un£vspl&nen nichta zu tun 
hattc 1c9 

5) Die Derufunf? von Dr. T'ittwor in 
dp.s Ant fUr Rch- und .cr*3toffo 
bestdtigt die untergoordneto 
nicht actlicho Stellun. von An- 
troa innorhalb des organ!a^tcriachun 
Aufbnucs der deutachen chcnischo*n 
Industrie 111 

III. Dio Konntnis von dor Aufrliatung und 
die prcdukticnatcchni8cho Eincliodo- 
runr in das y.ufriistunr:sprc£rrr.n bc- Sriindon fUr aich noch keinon strr.frocht- 

Lchcn Tatbestand in Sinne dea Kontroll- 
rntgesotzoa Nr. 1o 113 

1) Die Aufriistun; ~n aioh iat nicht 
vcrlrecheriach in Sinno dca ilon- 
trollratscsotzes Nr. 1o 113 

2) Die Einschnltun./ von /jnbroa in 
das y.ufrUstunraprogrcnn crfclgtc 
ven der Frodukticnascito her ohno 
freic Sclbatbc8tinnunc 114 

PER A NCOLOR 117 

1) Anbro3 hat an den Vorhandlunfen, die 
zur Grlindunr ler Prcncolor flihrten, 
nicht teilrcncanen 117 

2) Anbros Uternahn ab 1942 die Aufcabe, 
dor Prancclor durch Atrp.be von 
Verfahren, Lieforunr von Rchstoffcn 
und F'-brikationseinrichtun-en ihren 
Vorkriegaunsatz zu erhalten 118 

3) Aabros unterstUtzt euch andcre fran- 
zbsische Firnen, wie Rh3ne-?oulenc 122 
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4) Die Stelliuvnchne zu Dcku-^nttn Its 
Krouzvephors Andros: A us GrUnden \s 
"window dressing" nusste dr.g Froduk- 
ticn3prc,;rrc^ dor Francelor nit ;veni- 
{;en unfcodeutenden Fabrikationen von 
Ccntralitoi und Sprcnfstcffvorproduk- 
tc-n vcrtrctcn worden. Dicse Akticn 
goschnh nicht r.us rtlatun-stechni- 
scher. Absicht, sondcrn un die Franco- 
lor in Eetriob zu hr.ltcn 

5) Der sorenannto dehrarchts' edr.rf 
3U33te 'ie ncn-ennassi- un,:lc-ich 
hohoro privntwirtschgftliche Iro-- 
duktion lcfolisiercn und in dor 
Encrric- und Rohstoffvcrsor'-unr 
nitziehen 

6) Die Prnnoolor und find ere befreundeto 
frnnzooiache Gcaollschafti-n nusaten 
in Durchffihrum; dcr sogonfinnten Relive 
Arboitskrifte nech Deutschland schik- 
kon. Die Firacn baton die I.G. ’lose 
frciwilligcn Arfcoiter und Cheuiktr 
in Dctrioben dor I.G. eufzunchnon 

G SYNTHESS KAUTSCHUK OST G.n.b.H. 

I. Das ven dcr Anklage vorcclcfcto Dcwcio- 
aatcrial iot irrelevant 

1) Anbroo hnt von ir.vendwolohcn irt- 
schaftsplhncn inbezug ruf die Sow- 
Jctunion ver Krie -sausbruch nichta 
Cewuost 

2) Antros wurdo ip dio geplnnte Aktion 
betr. Kautachukwcrkc in dcr Sowjot- 
Unicn durch ataatlichc Lccuftra,*un'* 
auf Crund seiner Stcllun.~ als Duna- 
oxperte hincingczogcn 

3) Mit dcr Ubcrnahno dcr russischcn 
Keutschukwcrko war ledirlieh die 

Inbotricbnahne zur Sichcrun'* ior 
Prcdukticn fvir die allrcnoine 3e— 
dUrfni3bcfricdi ;-un~ beabsichtirt 

4) FUr Anbroa 3pcziell war die Mit- 
7Jirkunr bei den ranzen Frogman 
fol.' lich cin auarosprcchon tcch- 
nisches Problcn 

H DAS PRC3L24 DER BESCHAPPUNG LTiD DSS EIN- 

SAfZES DER <Jt3EITSKRA?TE IN DEUTSCHL.JfD 

WAHREND DES KEI2GZS 

I. Dcs soziale und nenschlichc Enpfindcn 
von Anbros in den Auge-n seiner Kit- 
nenschcn 

II. Anbros war fur die Eeschaffun- und 3Cdi- 
alc Eotrcuung dcr Arteitskriifte nicht 
verantv/ortlich 
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1) Die- Deschaffun.- dcr Arleitskr.Hfte 
and lhr Einsatz war eine 3taatlich 
an._ecrdnoto und reclw-entiorte An- 
gclcgcnhoit 139 

2) Dio soziale Bctrcuunf der Arteitakrhf- 
te in concrete war Aufrabc doa jc- 
wciligon Srtlichen Ectricbsf iihrers. 
Antres war achon ab 1939 nienchr Lc- 
triebafuhrer in oinen I.G.-“brk 142 
(BetriebsfUhrer waren in: Schkcpau- 
..ulff; luc’.w i-ahaf c niT.ur a ter; Genderf 
- TTittwer; Dyhernfurth - Pain; 
Falkcnharcn - zuniichst Gorr, dann 
Eilfin^er; Auschwitz - >!urr/Fau8t/ 
DUrrfold; Hula - Hcffn«»nn; Holton 
- Poller; Zr&ckcl - Hcaenclcvcr; 
Stetlon - Schafer) 142/146 

III. In don cinzelncn erken, die Anbros 
in technicchcr Hinaicht untoratrndon, 
v/aren die sczinlen Vcrh“.ltni3so nicht 
derart, dcea Antres hHttc cinrr.ifen 
nUason cdor eingroifen kbnnen 147 

I) Dio Behandlun,- aualiindiacAor ..rloitakr'.fto 
ia \.ork Schkopau 149 

1) Objektiv aind die Bchauptunron lea 
ZouGor^Prossard unhaltbar 149 

2) Subjektiv cclenrtcn die anj-cblichcn 
HiQathnde zunindcat nicht zur Konnt- 
nia vcr. Anbro3 152 

3) Anbroo hattc -‘uch keinen Einfluas 
atcctlichcr eder politiachcr Or^ano, 
die irydio aoziolv. Sph ire dco V.erkco 
cingriffon 155 

II) Der HSftlinr.seinantz ia i.erk Gendorf 155 

1) dcr Haftlinrscinsptz i.- ‘.crk Gon- 
dorf G*-ht euf "roccine-ne Akticn 
de8 P.uK, dca Gebechca, dcs OKH und 
dca Hauptv_rwritun<santes dor SS" 
zuriick 156 

2) Pur Hdftlin:~8oins''tz selbst w~r in 
jodor Hinsicht -U3schlicB8lich die 
SS-Le.-erlcitunc dcs KZ zusfindir 158 

3) Die Abstcllun-; dor Hnftlinr> ven 
Hauptlacor ZUD Arbei tee inantz ia 
T/ork Gondorf "was a price" 159 

III) Die Seziehun en 'cr Iuranil-3au G.n.b.H 
zua Hlftlintseins-tz 161 

1) Der HSf tlinraeina.-tz . cht r*uf LraB.- 
nnhnen und Ecsprcchun;on hochstor 
Acichsattllcn zuriick 162 

2) Die I.G. hatte keinen Einfluas auf 
die Arteitsbeschaffunf 163 
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A) Palkenhn£;cn (Sarinanlare Seewerk) 164 

1) Die Iurenil-3eu,;oaellschGft n.t.H. 
ist eine rcinc Kcnstruktlonsfirna 164 

2) inferos war nicht ortlich verantwort- 
lichcr Betriebsfiihrer 165 

B) Ityhcrnfurth 166 

IV Kriececefan/ eneneinsptz 167 

E AUSCHwITZ 169 

I. Die Auflege Jea Reichawirtachnftanini- 
atcriuna "'.'n Schlcaicn" ein viefctes 
Bun awe rk zv. :rrichtcn 171 

1) Die I.crV.raubt aich reren cin 
viortos Buncvrcrk in C8tcn 171 

2) Von Rr.ichswofiCn wir! icr Stnndcrt 
flir cin viortca Lunavcrk rut Schlc- 
aicn fcrtrclogt 171 

3a) Die StnaGcrtsuchc innorhalb dea 
ochltelochon Routes wird von /fi¬ 
bres noch techniach-enor'je tiachen 
Goaichtnpunkton vorcenoar.en 172 

b) Die zufbU\-o K-ihc. oinoa KZ war 
zunachn*. unhekannt und spioltc in 
Vorla..*' 2*jj* wcitcrcn Stcndcrt- 
unter ittchun/.on Ubcrhnupt koine 
Rcllo 174 

c) In dor Sitzunr’dor Konuissicn E 
ftllt ouf Soiten dcr I.G. die 2nt- 
achei tun:. auf Auschwitz als Stand- 
ert fUr das vierto Zunavrcrk. 
Das KZ Auschwitz wird Utcrhaupt 
nicht crw&hnt 176 

d) Die Gclrindebcsichti.-un- von Auoch 
witz testtiti^t die von tcchnisch- 
ener-etischcn Stan’punkt aus .;*o- 
schen.: zvtekndssice- Intscheidun-v 
dor Konniasicn K 

4) Die ausschlac,:eter.de Sntscheidun 
botr.Standcrt Auschwitz frillt 
in EcichswirtschaftsninistcriugUnd . 
in Rc-ichsc-nt fur birtschaftarusbau 
an 6. Petruar 1941. Bin Hriftlinr.s- 
cinsatz 3teht nicht zur Disku38ion 
a) c-rncute Bcdcnkcn f~crcn don Zau in 

Cstcn; t) Siedlunrspclitk un 
doutsche Arbcitcr in Auschwitz 
heinisch zu nachc-n 

II. Dor Srlass Gorin-s ven 18.2.41 an Hinnler, 
HKftlinfje fUr den Bau dcs T.crkos Ausch¬ 
witz bereitzustellen 181 

1) Von diesen Erlass hatte .’fibres 
koine Kenntiis • .182 
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2) Arbros erfshrt erst r’urch Schrcib^n 
von 5.3.41 dcvon 183 * 

3) Antrcs het jc'.och die Srlass*. w.’cr 
an.jcrvfjt noch vcranlssst 184 

4) Dio 3osch?.ffuzv.: -er Art ei ter wrr 
An;«.le£enhcit hochster P.eichsstol- 
lon Gctvcritn. Antrca hettc -’.ncit 
nichts zu tun 184 

III. Poatsctzun^ Cor hochst^n Drin.lichkeits- 
stufo fiir das Dauvcrhet^n Auschwitz 185 

1) Dio HGhc <lcs jewoili.cn Haftlin,-s- 
oinsetaBorritt sich pus !en Unvcr- 
n8£cn dcr Reichsstellcn cine .*onU- 
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.... stcllcn zu kbnncn, . 108 

2) Dio Situation vnir’.c lurch kriersvu''in t. 
Ausf^llo cn Frolukticnskapezitht 
vcrschhrft 188 
(Atzu; von Artcitskr’iftcn r.us Ausch¬ 
witz nach ?liu. cre.n< rlfd-n e) r.uf 
Artix, b) naoh Kills 188/190 

3) Die Privatin’ustric sol' at konntc 
dicsca JJotstsn! nicht (cwschscn 
soin 191 

4) Auch fclc^cntlicho Ecsucht hoher 
PunktionSro vcracchtcn rn ’or Si¬ 
tus ticn nichts zu Hmlorn. Ihr Ein- 
ATCifen wurdc von keintu '\r Ar.rc- 
kla-tcn hcrtci^cfUhrt 192 
•c) 3csuch ven Hinnlcr; t) 
losuch von chi 

5) Xein *inzi or Eeweia lhsnt sich Cc.flir 
findo-n, c'ns3 An'erca v:n 3ich nus ~ine 

. Erhbhun, ’’os Hdftlinracinsatz.. s 
fcr8tH«-tto 193 

IV. Die Kenntio, tie Antres ven Auschwitz 
hat to 194 

1) Anbres hntto k^ine uctnillicrtc Ku.n..t- 
nis von don V^rh iltnisc^n in '..’urk 
Auschv;itz 'a) Aoaon ter Deusitzun:o- 195 
prctokollc b) dcr T-chonVo-richtc j 
- pcrstinlichc Ein’.rUcke r-lcrcnt- 
lich Acs Aufenthalts von Anbres 
in “erk ; d) /xrochtc Icrtckaichti- 
.'unr, Acs KriorsnctstnnCcs 195/199 

2) Anbre-tf kennte sue senstirer Quelle 
such k^ino H^nntnis vin ’.on Gr.ucln 
in Hauptlacor Auschwitz hr.hen 199 

a) Hoftlinn. hatten kvin^n Kcr.tskt 
ait Aatres“ 

b) Zu3anrcntrcffon Antrrs/?fcff..r 
c) Aussaro Struss Prot.cn~l.S.14o2 

vordient nicht ernst enennen 
zu werden 

d) Auaaose “ Acs Z^u cn Dr.P'iinch 
e) Die Desichtifunr tea KZ Ausch¬ 

witz best-irkto Ar.brcn nur in 
seir.cn -uten Glaubcn, wodurch 2:c/2<'8 

er zu seine “rief v;n 12.-' .41 
an ter HC*.-r vcrnlssst wurde. 
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V. Daj> :qn ist cs las Verdicnst von Astros 
tci dcr Scheffun^ scrischt nwiirdi.jor V_-r- 
haltnissc in .. _rk ’urch jprcssztifi^a Krc- 
diticrun/j in Rahncn dcs L'cnschcnnbrlichon 
nit. cwirkt zu hat on 2c8 

VI. Verantwcrtunrsfccrciche in Auschwitz 21c 

1) lau- und HcntR.-elcitunr dor I.G. 21? 

2) Rustune-sbeulcitunf dcs RuT 21 r 

3) 25o Trend- und Honta^cfiratn 21« 

4) die SS 211 

5) Dc daa erk Auschwitz untcr s ton* i; cr 
*ntlichc-r Kcntroil*. (Getcohen, Sobotsu, 
Gctoc, " -hrnccht, Prrtci- und Rc~it- 

+)atend, run?38tellcn)+)ausstu Ard r?a UV.r die 
Zuatdndu auf .cr laustcll* Vc- 
ruhict 3^1n 212 

In jo den Pcllc het Anbros ala L'.nach nichts 
Menschonnbulichc3 unvorsucht ^.lessen, alien 
Arbo±44rn,.-iic ±n*c.eh darken,Oticrilnter seiner .. 
tcchniachen Oterleitun stcn'.en, tes’chKf ti/rt 
weren, nenschenvrtlrdifre Letcns- und Arteitste- 
din. un :en zu sichcrn 215 

L 
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Otto A n b r o a ala Chemiker. 

Ambros iat Chemiker auf Grund einer angebor-.nen Begabung. 

Er hatte das Gllick, in seinen Lehrer, Professor Will- 

stae.tter, in Mlinchen den ftihrenden erganiachen Chemiker 

seiner Zeit zu finden. 

Er nahm 1926 "Auf Empfehlung und auf Anraten von Richard 

Willataetter" eine Stellung bei der I.G.Parbeninduatrie 

A.G. an, (0.A.Dok.lCl, Band IA, S.2; O.A.Dok.103,Band I A, 

S.12). 

PUr die dtrt erwarteten Aufgabnn brachte Ambros "die 

grundlegenden Vorauaaetzungen mit", leidenachaftliche 

Liebe und Bcgeisterung fUr die Cheaie, eine reiche Kennt- 

ni8 ihror Grundlagen und eine fantaaievollo Begabung fUr 

die Behandlung chenischer Preblene. (O.A.Dok.108, Band I Aj 

S.22). 

Die Mttglichkeiten, die ihm die I.G.Parben boten, kamen 

seiner "charakterieti8chen Freude am Schaffen" (O.A.Dok.ll 

Band I A, S.30) entgegen. Sein Aufstieg in der l.G.Parben¬ 

induatrie war folgerichtig und zwangalSufig. Die l.G. 

hatte Ambros "ala hervorragende Nachwuchakraft" (O.A.Dok. 

106, Band 1 A, S.18) erkannt. Er gait "ala einer der be- 

gabteaten und aussichtareichaten" jUngeren Chemiker. 

(O.A.Dok. 110, Band I A, S.29). Sein schliesalichea Auf- 

rlicken in den Vorstand der I.G.Parbeninduatrie iat "zwei- 

fellaa nur auf seine techniachen Qualitaeten und seine 

organisatoriache Begabung zurUckzufUhren". (O.A.Dok.106, 

Band I A, S.18). 

"Sr kam in jung^c^Jggg^ in leitende Pflaitionen, wie es 

auch bei begabten/mgewbhnlich und nur dann morlich i3t, 

vrenn das fregliche Arbeitagebiet eine so grosse wirt- 

achaftliche Bedeutung gewinnt, wie in Palle der Buna- 

i 



2 - 

herstellung und der PolSmerisate". (O.A.Dok. 110, Band 

I A a.30). 

O 

Professor Willattitter, der ala Jude unter die Rassonge- 

aetzgebung dea NS fiel und beaonders kritiach eingeatell* 

sein muaate, beglUckwUnachte Ambroa zur Ubernahme der 

Leitung aller Laboratorien und 3etriebo der Zwischen- 

produktengruppe in Ludwigahafen ala "eincn wunderbaren 

Wirkungakreia" und "deaaon produktive Mbglichkeiten " 

(G.A. Dok. 1C5, Band I A, S.16). Anl&aalich der Berufung 

in den Voratand der I.G.Farben 1938 gretuliert Prof. 

T/illst&Uer Ambroa zu dieaer "groaaen neuen Stellung 

und zu den bedeutenden Portschrltten und Ergebnissen 

aeiner leitenden Arbeit an den rdchtiaten cheniachen 

Industrieproblenen unaerer Zeit". (O.A. Dok. 107, 

Band I A, S. 2o). Sr sah in Otto Ambroa niemals einen 

Vertreter dea HS-Regimea. "Sr nahn lebhaften Anteil an 

den Forachungsarbeiten, die er durch eigene VorschlSge 

und Anregungen zu beleben wuaste." (O.A. Dok. 108, 

Band I A, S. 22). Die von ihn betreuten Ludwigah?fener 

Laboratorien gehorcn zu den bedoutendSten in der ^elt 

"und sind fiir viele moderne Snt-ricklungen der organisch 

technischen Industrie entscheidend gev/orden". (O.A.Dok. 

108, Band I A, S. 24). 

Dabei lag Anbroa "Ubertriebener persbnlicher Ehrgeiz 

fern". (O.A.Dok. 110, Band I A, S.30). Sr betrechtete 

seine Stellung in der 1.6. nur ala die Mbglichkeit, 

seine wisaenschaftlichen Forachungsergebnisse in. Dienst 

dea techniachen Fortschrittea zub Wohle Aller zu verwirk, 

lichen. So wurde auch sein wach sender Aufgabenkreia inna<- 

halb der 1.6. von Auaaenstehenden gewertet. K'anner, die 

infolge ihrer Gegnerschaft zun Nazi-Syatem und ihrer 

reichen Erfahrung sich ein besonderea kritischea Urteil 

bewahrten, haben "aeinen raachen Aufatieg . im 

Intereaae dea induatriellen Fortschrittea warm begrUaat. 

(O.A. Dok. 103, Band I A. S. 12). 
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"Alle wesentlichen Planungen und Konstruktionszeichnunge: 

der zahlreichen von ihm errichteten Pabriken wurden von 

iha selbst in Kreia seiner kitarbeiter durchdiskutiort 
•« 

und viele Anlagen seiner ?erke tragen die Merkmale seinei 

hervorragenden praktiachen Begabung." 

"Hdchst den Laboratorien war das Konstruktionsburo sein 

Lleblingsaufenthalt" (O.A. Dok. 108, Band I A, S. 24). 

Auch in den von Aabros geplanten und errichteten Werken 

blieb aeine verantvrortliche Tfttigkeit in Bezug auf dieae 

Werke "auagesprochen nach techniach-chemiachen Gesichts- 

punkten ausgerichtet" (O.A. Dok. 116, Band I A, S.44). 

Die ttbertragung der Labor-Versuche auf dem Geblet der 

makroaolekularen Cheaie in die Groastechnik, die Ein- 

fUhrung von neuen Polfacrisationsprozessen, die Ent- 

wicklung von Xunstatoffen und des Buna, die Konotruktion 

dea kontinuierlich arbeitenden Carbidofona, sind hervor- 

8techende Beiapiele seiner Lebenaorbeit. Sie fand na- 

tionale und Internationale Anerkennung. (Goldene !’e- 

daille - VVeltaua ate Hung Faria 1937, O.A. Dok. 123* 

Band I A, S.61, Verleihung rer. net. h.c. 1944, 

0. A. iok. 126, Band I A, S. 110, Verleihung des Todt- . 

Preisea 1944). (O.A. Dok. 101, Band I A, S. 9). 

Sie v.aren getragen von dea allgeaeinen grossen "boom 

•f plastics" 1934- 1939 in der ganzen Welt. (Protokoll 

dt.S. 7794, engl.S. 7757/58). Ambros verfolgte demit 

jedoch keinerlei politische Ziele. Er ist eine unab- 

hangige "volikomnen unpolitische Nutur" (Protokoll 

dt.S. 7794, engl.S. 7757/58), sodass er sogar wieder- 

holt erwog aus der 1.0. auszuacheider., "und sich mit 

weit bescheideneren Absichten und sachlich entileklungs- 

fahigen Stellen zu begnUgen." (O.A. Dok. 110, Band I A, 

S. 3C). 

• 

Als er noch "viel Zeit fUr Arbeit ia Leboratorium hatte, 

3ich an wissenschaftlichen Arbeit wirklUc)* be-telligan u.r 

publizieren konnte" (Vergl.O.A. Dok. 121, Band I A, S.54) 

•A 



- 4 - 

war die3e Zeit fur ihn noch eine "gliickliche Zeit" 

(Protokoll dt.S. 7794, engl.S. 7757/58). Irgend’-.elche 

Ersagungen allgeaein politischer Natur lagen ifca Ooher 

bei der Zielsetzung seiner Lebensarbeit schon von Natur 

aus vollkonmen fern. 

Richard Linde, der Leiter der international bekannten 

Gesellschaft "Lindes Eismaschinen" segt in aeinem 

Affidavit (0.A. Dok. 109, Band 1 A, S. 27): "Ambroa 

gehtirt nach meiner Kenntnis zu jenen Manner,auf die 

entacheidende Portschritte der modernen aliphatischen 

Chemie zurtickzufilhren sind. In aeiner Grundeina tel lung 

iat Herr Dr. Anbroa ein ausgeaprochener ^issenachaftier 

und Techniker". 

Zuaatzlicho nufgaben, die Otto Aabro3 la Kriep»' erhiclt. 

Der Krieg bedingte eine erhcbliche Arbeitaateigerung von 

Otto Ambroa al8 Chemiker (O.A. Dok. 1C2, Band I A, S.ll). 

Die Kriegaverhfiltniaao erforderten eine auaachlioaalichc 

Intenaivierung nach der chenisch-tochni8chen Seite. Dice 

war nur durch Beschrankung ouf daa '^ecentl ichc zu be- 

wHltigcn. Otto Ambroa "gehdrte zu den wenigen Chemiker, • 

. die in erater Linie Chemiker geblieben aind." 

(O.A. Dok. 108, Sxh. 41, Band I A, S. 22). Er blieb 

"seiner Grundeinstellung" ala eusgesprochener "T.'isaen- 

schaftler und Techniker treu". (O.A. Dok. 109, Exh. 42, 

Band I A, S. 27). 
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B 

3 u n a ala Teil des personlicher. Leber.svrerke s von 

Otto A a b r o 3 ■ 

Auf den internationalen Xongres3 der Chenikcr der Telt 

in Ren 1938 sprach Dr. K on r a d , der Leiter dea 

wissenachaftlichen Laboratoriuns flir KautschukforscJ-ung 

Uber die Buna-Syntheae. Er betonte, daaa ea in Sinne der 

I,G.-Tradition lag, nit der Entwicklung der Buna-Syntheae 

"den techniachen Portachritt und der Hebung der materiel^ 

len Kultur der ganzen 7;elt zu dienen" (Dok.ter Keer 171, 

Exh. 111). 

DengegenUber vertritt die Anklage die Auffaaaung, di*33 

dieae Leiatungen, vor alien der Bau der zwei "erke: 

Schkopau in Mituldcutachland auf der Brounkohle und 

Hlils an der Weatgrenzo auf der Steinkohle der Vor- 

bereitung einea Angriffakricge8 dienten. - 

Dieae Anklogetheorie iat au8 vielen GrUnden abwegig. 

I.) Snt».lcklung und Zleleder 3una-Syntho3e. 

1.) Die Entwlcklungaarbeiten reishen zurUck bi3 1906 

und alnd von keinerlel politischcn Kotivcn beein- 

fluaat. Die Entwicklungsarbcitcn der I.G. an der 

Syntheae dea Xautachuk reichen in ihren Anfangcn 

Jahrzehnte zurilck. Zeitlich 8ind hier "drei 

Etappen" zu unterscheiden: 

"a) die Arbeiten in den Jahren 1906 bia 1919 • 

Sie aind beaondera an den Nanen von Fritz 

Koffnann geknUpft. 

b) Die Entwicklungsarbeiten in den Jahren 1926 

bis 1934. 

c) Von 1934 ab der techniache Ausbau der "rzeugungs- 

anlagen, die 3teigende Verarbeitung der neuen 

Werkstoffe in der Gunaitechnik". (Dok. ter Keer 
• • • 

171, Exh. Ill, S. 3). 

— ./. 
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Die Einzelheiten dieaer Entwicklung der Arbeiten an einen 

wissenschaftlich wie technisch gleich bedeutungsvollen 

Problen im Zeitalter unserer nodernen Industrie schildort 

eindrucksvoll Dok. ter Meer 187, Exh. 127. 
• 

Anstosa und Verlauf dieaer Entwicklungaarbeiten waren den 

nach von keinerlei politiachen Hotiven beeinfluast. 

Vielmehr lag die Entwicklung der Xautachuk-Syntheae "in 

der luft". Sie waren ein Gegenstand dor internationalen 

Forachung. "Sowohl England, daa sehr intensiv liber 

aynthetiachem Xautschuk arbeitete, " als "in gewiaaen 

Auamaaa auch Prankreich und kusaland" beachfcftigten 

aich mit dieaer Aufgabe. (Protokoll dt.S. 7C25, 

engl.S. 6955). 

Das Intoroase der fielt blieb am Problen dor Gevinnung 

doa klinatlichen Kautachuks auch nach 1933 wach. (Dok. 

tor Meer 230, Exh. 171, Dok. 231, Exh. 172). 

Bei der zunehmenden Bedeutung, die dcm Uerkatoff Kaut- 

achuk im wirtschaftlichen und nationalen Leben der 

Vblker zukomnt, arboitet nan heute in vielon Lhndorn 

Uber dor techniachen Kautschuk-Synthese. (Dok. ter l*eor 

171, Exh. 111). 

Die I.G. nahn ihro Vcrsuchaarbeiton nach der Fusion im 

Jahrc 1926 in grosses L'asstab wieder auf und steckte 

Millionenbotrage in die3e Versuche (Dok. ter Meer 207, 

Exh. 147, Dok. 186, Exh. 126). Die iV^r^u^he wurden nie 

eingestellt, sondern aind lediglich/Ies wirtschaftlichen 

Niedergangea in Deutschland Anfenga der “rosaigcr Jahrc 

stark reduziert wordon. 

2.)Die Fprachungatatigkeit von Anbroa begann vor Hitlers 

Machtergreifung und ergab 3ich folgerichtig cua seinen 

chemiachen Aufgabenbereqcfr. 

Die Arbeiten von Anbros auf den Gebiete dor Kautschuk- 

chenie begannen lange vor Hitler. Aus seiner Stollung als 

Chemiker in wissenschaftlichen Laboretoriun in Cppau bz- . 

•A 
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aniasslich eines Aufenthaltea in Sumatra entsprang die 

spatere Portaetzung in technischen Hasstab, und z-«r 

ganz folgerichtig, "da zun Arbeitsbereich des Herrn 

Dr. Ambros unterstehenden Sektora des Perkea Ludwigshefcn 

auch die Xunststoff-Pabrikation gehdrte" (O.A. Dok. 106, 

Exh. 24, Band I A, S. 18). 

"Seit 1928 (war er) zuerst wissenschaftlich in Oppau 

tatig auf dem Buna-Gebiet und dann ab 1934 cntwickelte 

(er) in der Zwischenproduktengruppe in Ludv.igshafen die 

entscheidendcn Stufen des technischen 3una-Verfohrens". 

Die I.G. machte in vier Stufen odor Etappen Buna. Zwei 

Etappen davon nurden in Ludwigshefen erfunden. "Die ersto 

Stufe.Carbid zu machen, war schon bekannt, so lag "Daa 

Hauptgewicht des Unhokannten" bei Anbroa bzw. seiner 

Abteilung. (Protokoll dt.S.7865, engl.S. 7793). Anbros 

schloss sich hierbei 'an die V0rarbeiten an, die Elber- 

fold 1908 bugonnen, Leverkusen in 1. ' eltkrieg ent'lckelt 

hatte und die dann 1928 durch Oppau, Ludwigahafen, Httchat 

und Leverkusen Ubernonnen vrurden.(Protokoll dt. S. 7866, 

engl.S. 7794). 

Die ‘orochungsrichtun von Asbroa resulticrt dehcr aus 

jahrzehntelanger Tradition und ompfind ihren Anstoss 

vbllig ausserhalb Jeder politiochen Oder milithriachen 

Erwttgung. 

3.) Auch die Sumatra-Bcise von Anbros 1930 stand ganz im 

Zeichen friedensv.irt3chaftlich auagerichtetcr Porachung. 

Die8e Tataache zeichnet sich besonders in dem Zwcdk dor 

Roiao ab, die Ambros 1930 nach Sumatra, Ceylon, I'alaien- 

staaten aus ForschungsgrUnden in Auftr^P1 der I.G. unter- 

nahm. 

Die Reise diente ganz bestianten Themen. Kan hatte (Ambros' 

di** Aafgabe gestellt, zu studieren, wie nacht die Natur 

Kaut3chuk* und so ging (er) in den Gumaiwald und arbei- 

tete in seinen Laboratorium bei Geheinrat Pickendey, (er) 

ging dann zur Standard Oil nach Paleabang und dann zu don 

• A 
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Englandern nach Ceylon und stuaierte allc tropischen 

Kulturen. Ea gab ihn dieae Eeise einen Einblick in die 

Betriebe, die c-igentlich in ?Tettbeverb ait der Synthese 

atanden. (Protokoll dt. S. 7792, engl.S. 7756, 0,A.Dok. 

1C4, Exh. 22, Band I A, S. 14). 

a 

leitgedanke war dabei 

a) "die Uberzeugung, daas aan in die8en Pragen (der 

Heratellung kiinatlichen Kputachuka) weiterkonmen wlirde, 

worm nan die Natur dea natUrlichen Kputachuka nicht nuj 

aua den Srzeugungaiandern bezogenen Latex untorauchen, 

sondern an Orte der Ent8tehung, daa heiaat an den Kaut- 

achuk liefernden Bauson aclbat atudicrcn 'vlirde" . 

b) Sollte die Raise das Ziel habcn, sich "Ubcr die "7ott- 

bewerbaf&higkeit des synthetiachen Kautachuka gegonl'bcr 

don natirlichen durch Peatatellung der Frztugungokoaton 

unterrichtcn" (O.A. Dok. 110, Exh. 42, Band I A, S.29). 

4 

Diose beiden Moncnte der 

a) Schaffung oincr gleichwertigo 

Synthoao anotelle doa Katurkautachuka und 

b) dor preialichcn rottbewerbsftt- 

h i g k e i t dieaoa Sraatzatoffes blicben bcatinunond 

fUr die weiteren Arboiton an der Buna- 

forachung und f U r die Bunaproduk- 

t i o n . 

Ala lctzte3 Ziel schv.obte vor, in Buna oin aynthotiaches 

Produkt zu findon, da3 cines Tagea daa natUrliche ebenso 

vcrdrUngon wtirde, wie die synthetiachen Farben den Krapp 

UJid den Indigo. Es war eine Aufgabe doa tcchniachen Port- 

achrittes. 

II. tibertragung der Laborergebni33e in die Groaatechnik, 

1.) Die Onaetzung in die Grosstechnik 7/urde infolfte dey 

bcaonderen deutschen Sirtschaftslage erforderlich. 

Daas die Versuchsarbeiten an Buna e atnalig in 

Deutschland in die Grosstechnik iibersetzt v/urde, 

war abgesehen von den hohen Entwicklungsstand der 

deutschen Porschung auf dieaen Gebiet in den be- 
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sonderen wirtschaftlichen Vcrhaltnissen Deutschlands 

begriindet. Sin Zeitdokuaent, Auszug aus den Akten des 

Oberkomnandos des Keores (K.A.-Pruf.VI) vom Herbst 1938 

legt pragnant die Griinde dar, fUr das, "Uberausgrosoe 

Interesse, das den synthetischc-n Kautschuk scit 1933 

cntgegengebfacht" rrurde. "Zun'achst ner durch die Inter¬ 

nationale Absatzkrise die deutsche 'Tarenausfuhr scit 

1930 st&ndig zuriickgegengen, wahrond der Verbrsudh 

Deutschlands an auslandischcn Rohstoffen dauernd an- 

stieg. im Jahre 1933 v.urden von der deutschen Industrie , 

bei oinen Produktionsv/ert von rund 41 Milliardon !!ark , 

inlSndischo und auslandische P.ohstoffe von 5 bis 6 Hill! 

arden Mark verbraucht. Infolge der fortschreitenden *c- 

lcbung des Binnenmarktcs und durch die vermin-’erte Ar- 

beitslosigkcit vcrst&rkten Inlondsboderfeo otoircrto 

sich der Rchstoffverbrauch Deutschlands in Vergleich 

zu 1933 in den folgcnden Jahrcn noch erheblich. Dor 

RUckgang dor Ausfuhr und die Zunahne der tinfuhr fUhrtcn 

zu eincr rassivicrung der Handelsbilanz, diesc wiederun 

- und die deutschcn Zahlungovcrpflichtungcn an das 

Ausland - hatten zur Polgo, dass sich dio Gold- und Dc- 

visenbestande dor Reichobank st&ndig verringerten. 

Angesichts dor beschrdnkten deutschen Rohstoffbosis 

wurden daher einschneidende Ka3snahmcn getroffon. Sie 

beotandon insbesondere 

"a) in dor K.rzung von Dcvisenkontingente .... 

b) in der Ubervrachung der Rohstoffeinfuhr ... 

c) in der Schnffunr vollwerttgcn Ersatzes, fUr die einui 

fuehrenden Rohatoffo durch doutsche Erzeugnione". 

(Dok.ter Meer 175, Sxh.115, S.20/21). 

Keines der vorgelegten Dokunente gibt dafUr den lcisestc. 

Anhaltspunkt. Von Planung und Vorbereitung eines Angriff 

krieges ist nie die Rede gewesen. f 

Im Zeitalter der Ketorisierung hat der Kautschuk eine 

lebenswichtige Punktion erhalten und jeder Staat 

trachtete nach Sicherung dieser Rohstoffquelle. Sogar 

in DSA wird die Abhangigkeit von "England und Holland" 
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ala sehr laatig enpfunden. (NI-8326, Sxh.95). 

• • • 

Deutschland blieb bei dieaer aeltwirtschaftlichen Lage 

wie es schien koine andere “.'ahi ala den U’eg iibor die 

Syntheae zu gehen. 

Dass aich dann auch daa Kilitar fiir die 3una-3vnthe3Q 

ala Ersatz fxir den nicht Uber Devi sen hereinzubekoramendor 

Haturkautschuk interessierte, iat ebenso selbatvernt^nd- 

lich, wie aich jede Arnce in Zeitalter dor Motorisicrun/ 

fUr die Sicherung ihros Kautachtfkbedarfca intereaaieren 

muss. 

2.) Irgendwelche wirt^chaftlich?8dcr atoatspolitlachen *TotA^ 

spiel ten fur Anbroa koine Spile. Seine Aufgabo v.tt c-inc- 

rein chealach-tochnische. 

PUr Ambroa konnten abor die Motive, die die stoa4?1 ;:c 

FUhrung voranlaast habon nbgen, zur Erato!lung von Sun - 

Pabriken anzuhalten, keine Rolle spielon. Ambroa war zu 

dieser Zoit - 1934 - besoldoter Cheniker In der I.O., 

in der Stellung oincs Prokuristen. Er wurde nls Prchmann 

von seinem Vorgeoetzten, dem Spartenleiter ter Moor, 

nit der DurchfUhrung der Kautschuk-Syntheso beruftra/?t, 

und zwar ala "fUhrender Choaiker" ur.d Loiter der Ent- 

wicklung, Planung und dcs organisatorischen Aufbeues 

der Buna-V»'erke "nicht in Sinne tines Ingcnicuro, sondern 

in dor Ubertragung der cheaischen Erfahrung eus den 

Labaratorion und Versuchsbetrieben in groasen."wo- 

bei Dr.Ambro3 als der JUngere noch in der Fabrik tStigo 

Cheniker und Techniker den Bau der crossen Fobrikcn 

plante, selbstvcratfindlich auch in alien Einzelheitcn 

nit (ter Meer) besprech. (Protokoll dt.S. 7024, 

engl.S. 6954). ter Keer3 Tatigkeit bestsnd "Uberwiopend 

.in den Verhandlungen nit den verschiedcnen ^eh’rden und 

nit der Kautschuk verarbeitenden Privatindustrie. 

(Protekoll dt. S.7024, engl.S. 6954). So fuhrto ter J'eer 

auch die Verhandlungen betr. T.erk Schkopau (Exh.550, 

NI-882, Band 28, dt. S. 70, engl.S. 49). 

./• 
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Ambros selbat war nit dieser Arbeitsteilung, die in 

Ubrigen auch nach seiner Aufnahae in den Vorstand (1938 

beibehalten wurde (Frotokoll dt.S. 7025, engl.S. 6954) 

zufrieden. Ihn ala Cheniker bedeutete die chenischc 

Arbeit, der "vielleicht achbnere Teil" (Protoko?l 

dt.S. 7800, engl.S. ”764). Daraua erklfirt aich ie.lt- 

aache, dass in NI-8326 unter Bezug auf NI-306, Ankl.Sxh. 

95, °uch 5, (d.i. eine Ubcrsicht tiber die Bcsprechung 

mit Regierungastellen betr.Buna) sich in alien Be- 

aprechungen der Jahre 1933/39 d.;r Name Anbro9 auch nur 

einmal erwahnt findet, und zv.ar in einen Brief von 

Ambroa an Dr. Eckell, Amt fUr Roh- und Werkstoff Berlin, 

vom 31.12.1936. 

Bezeichnenderweiae betrifft dieaer Brief "Stendort- 

fragen flir die Buna-II-Anlage" - also eine reir. techni- 

ache Prage. (Exh.95, HI-8326, Band 5). 

Die an aich achon irrigen Schluaafolgerungon in Trial- 

Brief der Anklage I, S.35) treffen auf Ambros erst recht 

nicht zu, da er von den techniachen Aufgaben v.irklich 

auagefUllt war und dieee Ttttigkoit wohl ohne Zweifel 

auaserhalb dcr Kritik ateht. 

Ambroa hatte slao weder Einblick noch irgendeine Sinfluss 

nbgllchkeit aufcfen Gong der Verhandlungen, 

aoweit sie die Inangriffnahne der effektiven Buna^ProduM 

zum Gegen3tand hatten. 

Ihm wurde der Aufbau von Buna-Werken als techniache Auf- 

gabe gestellt . Ihm bedeutete die Ldsung die Ileiaterung 

einea techniachen Problems. Daaa es gelang, die Acethylcn- 

chemie in die Grcsstechnik zu Ubertregen, ist auch "in 

er8ter Linie daa Verdienst von Herrn Dr.Ambros" (C.A.Dok. 

108, Exh. 41, Band I A, S. 24). 

Ambros erklhrte hierzu in einem V0rtrag im Juni 1937: 

"Der Chemiker atellt seine Aufgabe der Synthase des 

Kautschuks in einem weiteren Rahmen. 3r -ill nicht nur 

Naturkautschuk machen und den Preiskampf im Schutze 



- 12 

nationaler Sicherungen bestehen, sondern er versucht 

bewusst und geleitet von theoretischen Vorstellunren lib 

die Struktur der Katerie Bunasorten nit spezifischer 

Eignung fur die verschiedenen Anwendungsgebiete zu er- 

finden." (O.A.Dok. 201, Exh. 51, Band II A, 3^ 1). 

Buna ist daher auch "nicht eiger.tlich" als "Er3Ptz fur 

Kautschuk anzusehen, sondern als ein diesen in mancher 

Hinsicht Ubeilegener neuer Verkstoff." (NI-6194, 

Exh.97, Bend 5, engl.S. 56). 

"Pie wirtachaf tiiche Seite der Svnthese von Kautschuk 

wird aua3ichtoreich. wenn es gelingt, Produkte nit Hber- 

legenen Eigenschaften herzuetellen." (ter Keer-Dok. 171, 

Exh.111). 

Techisch nurde daher steta die Verbesserung der Bunn- 

typen angestrobt, un "weitere Arove-dungsmdglichkeitcn 

zu sichern." (NI-11 1C6, Exh.1571, Band 28). 

Das sind rein privatwirtschaftiiche Motive, die auf oine 

Auoweitung dea Kundenkreises abzielten. Struss betonte 

daher nit Recht, in seinen Vortrog Uber die "groosen 

Aufgabon der chenischen Industrie in Rahnen deo Vicr- 

jahresplanes ...." von 13.5.1938: 

"Der Preis flir synthetischen Guam! iot augonblicklich 

viel hdhor als der Plantagengumni. Auf die Dauor aber 

wird nan den Preisunterschied betrfichtlich vorkleinern 

konnon und die Polge devon wird zweifellos sein, daas 

sich der Verbraucher bci synthetischen Gu ni ohne jl(<ck- 

sicht auf die etnas hoheren Proise ".egen seiner vorteil- 

haften Eigenschaften viel besser stehen wird, als beim 

Naturgummi. Kit diesen Erzeugnisscn rewinnen v/ir auch 

auslandische Kunden, und zwar 

a) Uber Ausfuhr 

b) uber Lizenzen." (2iI-8327, Exh.96, Band 5, engl.S.27), 

Die Ubertrr.gung au3 den Labor bzw. Technikunsnasstab 

in die Grosstechnik erfclgte unter aus-esprochenem Drucl 

des Staates. Anbros beniihte sich die Ubereilte Entwicklu 

zu breasen. 
• A 



Hoch wShrend des Stadiuns der Yersuche schreibt der 

"Beauftragte fur kirtschaftsfragen" Keppler am 12.11.1935 

(NI-4713, Exh. 546, Band 28, dt.S. 5) "Der ?Uhrer hrt das 

grosste Interease daran, dass der Bau der (3una)-Anlo"e 

nach ISglichkeit beschleunigt wird", genau, -.vie or r;rj 

19.9.1935 in der Reichskanzlei den beschleunigten Bau cine 

Groasanlege fur erforderlich hfilt. 

Aabroa opponiert gegen die liber3tUrzte Entwicklung, da er 

techniache RUckachlage befUrchtet. Zu Boginn der Buna- 

Produktion war das Synthese-Verfehren techniach noch nicht 

auageroift, ua aofort in die von .’.eichsstellen geforderte 

Groasproduktion UberfUhrt nerden zu kbnnen. 1936 wurde 

aoitena der I.G. in einer B;.-cprechung bcim Rohatoff- und 

Deviaenatab darauf hingewieson, daso "ollc bisherigon 

Projektierungen auf den Ergcbnisaen der Vorauchsopparatur- 

aufbauon, die nicht nur in drei verschicdenon ’ erkon, 

aondern in einzelnon ~crken auch noch an pndorcn "tcllcn 

botrieben v.-erdon. Die Gofahr aua dicsen vorltiufigen Er- 

gebnisaen sogrt in die groaao Planund zu gehcn. sei ungc- 

heuor groaa und kaun zu verantworten. Doahalb var die ur- 

aprUngliche Abaicht, daa 2C0 aoto-Projokt durchzufUhren 

und aua don dabei gezogcncn Erfohrungen die Vorzohnfochung 

zu planen." 

Ambros fordert in diesem Zuaanaenhong nach deo Anlaufen 

der 2C0ter Anlago in Schkopau "von da ab" "cine Ver- 

auchsperiodo von nindeaten3 3 !:onaten" als "untrlasalich." 

(Dok. ter Keer 197. Exh.137, Band 5, S. 1/2). 

Das deckt sich nit der Daratellung von Aobros 3elbat 

(Protokoll dt.S. 7863, engl.S. 7791), vvonach "die erste 

Bunafabrik in eineo Zeitpunkt errichtet vrorden sollte, 

als wir noch keine techniachen Vcrfehrcn -pusgebildct 

hatten."daaala habe aber dor Vunach von Seitcn •’er 

Regiorung bestanden zur "Aufnahne dor 3una-Produktion in 

techniachen Uasstab.und zwar auf Befehle der obcraten 

Reichsleitung zu einen Zeitpunkt, der uns verfriiht er- 

schien." / 
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Der Rohstoff- und Deviaenstab bein I'inisterprSsidenten 

Ganeraloberat Gbring entschied 3ich jedoch an 16.6.19?^: 

"Cbgleich in Laufe der Entwicklung Verbesaerungen zu cr- 

warten sind wie der Ubergang von Vicrstufen- zun 2-..ei- 

atufenverfahren, ao konnen dieae J'Bglichkoitor. .1c:loc: Iru 

Augenblick fiir einen Auabau auf 1CCC noto in Biiablic auf 

die Dringlichkeit der Beachaffung nicht ala hindernd ango- 

achen werden." (NI-7625, Exh. 549, Band 28, S.65, engl.S.47 

In einen F. ferrt des Arbeitaauaachuasea dea Tea voa 

wird dieae Zwantralage beatiitigt: 

"Die Planung tiner neuen ?abrik in einer Grbasenordnung 

von 10CC aoto wurde una orstnplig in Hv-rbst 1934 von den 

danaligon Beauftragten doa Plihrora und, Rcichakanzlors,fUr 

Wirt3chaftafragen - Herrn Sappier - nahcgelogt. ir lehntor 

danala die80 Grdaaenordnung ob, orkl&rten una 41cdoch boroj- 

eino Groaaanlage von 200 noto zu crrichton." Inzv.'iachcn 

ruhten die BcnUhungcr. doa Herrn Xopplor nicht, 30 oc^neJl 

v/ie ndglich zu cincr Groaaanla o von 100C aoto zu Vommcn. 

"ir hatton una bereit orklttrt, die Anlage in Schkopau 

von vornhoroin auabaufdhig zu planen und nachton die Er- 

woiterung abhSngig von gowlason techniachen Vcr3ucboh, 

inobeaonderc von der groastec-nischen Hcrstcllung von 

Butadien nit einen neuen Cfcntyp." (HI-882, Exh. 550, 

Band 28, dt.S.69, engl.S.49). 

PUr die zurUckhaltende Ein8tellung dor I.G. hattc nan 

aber bci den Rogicrungastollcn *..cnig 7er3tandnio. F.Uck- 

schaucnd erkl&rt aich daa heute nit der ?ordcrung 

"Hitiers- in seiner Denkschrift "Ober die Aufgebon dc-o 

Vierjahreaplanes 1936" (Abschnitt 4, S.17 c zum Buna- 

Problen) (NI-4955, 411, Bend IQ, dt.S.93). 

Ea i3t ebenso augenscheinlich.die l^ssenfabrikation von 

aynthetischcn Gunni zu orgenisieren >ind a ichor zus teller.. 

Die Bchauptur.g, da3s die Ycrfahren noch nicht riinzlich 

geklart waren und ahnliche Ausfluchtc hAbun von .i. tzt ab 

zu schv.'eigon." Auf diesc Entscheidung bozicht sich Ser 

Telcfonanruf von Dr. Eckcll von 7.12.1936 an ‘'r.Strusa, 
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wonach Oberatleutnant loeb von Vierjahresplan in Dozonb^r 

1936 der I.G. mitteilen licss, da38 "die allerhochaten 

Stcllen (anscheinend der Plihrer aelbat) nun doch dsr Au^- 

fasaung 3eien, daas die zweite Buna-?abrik nit cir.or Tfarr- 

zitaet von 1000 soto unvcrziiglich zu errichtc-n avi . 

muss auch vcrsucht werden, die crste Anlago zu dus. ar.j;*.- 

gebencn Termin betrii>3fertig zu cachen." (Dok.ter Meer 199, 

Sxh.139, Band 5, S.8). 

III.) Ausbau der Buna-Produktion. 

1.) Daa Auanasa dc3 Produktionsfusbeucs vurdc nicht von der 

I.G., aonderr. von alltrhdchatfen B ich3stellon bistinmt. 

In einer infolgo dor beoondcren v.irtach8f tlichen Lage 

Dcutschlends zun^hnend cuf ?lan\;irtschoft zustcucrndon 

Wirtschaftsverfassung v/urdc die Prage der Boderfsdcckur 

nicht nehr auf freiea Lorkt und durch Untcrnohmcr- 

initiative cntschicdcn, sondorn von atoetliehen Ionian 

stcllcn (vergl.tor Mcor-Biinde zur v.irtachnf tsre*clung 

in dritten Reich). Per B^dsrf und insbesondore die 

3ofricdigung acs Hcdarfs nach Art und Kbhc vurdo 

buhordlich nach Dringlic:-kclt und Grb3senordnung f st- 

gelegt. 

Nur so Bind die Differenzen erkl&rlich, die z.B. 

zv/ischen Kri^gsministeriuc und TTirtochaftsministorium 

hinsichtlich der Notwcndigkeit dus Auabnuea d<-3 Buna- 

Progranms auftraten. (vergl.NI-4713, Bxh.546, Band 28, 

engl.S.5).Dok.ter Ueer 227, Sxh.167, Dok.174, 2xh.l7 

rUckt dieac Verhaltnisao in das richtige Licht. 

Tata&chlich apieltc der unnittelberc Kccrcsbcdarf 

an Rautschuk cine entscheidende I.ollc boin Axisbnu des 

Buna-Progranns. 

Obersleutnant Philipps von Keere3v.affenant (iVA Prlif 9) 

erklarte ausdrucklich, dass der Pricdensbedsrf der 

wehrmacht .erschatzt worden 3ci. "Br belaufc sich 

nur auf einen Bruchteil von 200 noto (ca.5C not#) 

(HI-4713. Exh.546 a.a.0.).Von A Prlif 6 -urde auch 

"bestritten", dass der Druck zun sofortigen Bau der 

Kautschukfabriken von der T.ehrnacht ausgegangen sei . 

•A 
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Das bestatigt die Auffassung, dass das Bunaprogrann in 

aeinen Ausaass keinesfalls von nilitarischcn Ir.'.agungcn 

b^atimnt war. (Exh. 552, NI-4626, engl.S. 92) wird im 

Trialbrief I, S.36 daher falsch interpretiert. Eer Antr Jc 

ging von Ant fur deutsche Roh und .’erkstoffe eus. *:-;s 

sich selbst als "verantwortlich" dcfur bezeichnet, da3s 

"in kUrzester Zeit die Abhangigkeit unserea Veterlandes 

in auslandischen Rohstoffen auf Jenen Gebieten beaeitigt 

wird, auf denen dies nach der gefeebenen Lage mbglich 1st. 

(KI-6629, Exh. 553, S. 136, engl.S.94, 3and 28). "Is 

herrscht die ?rage der Deviaeneraparnia vor, die bein 

Kautachuk besonders dringlich ist, da hier Bardeviaen 

benbtigt r/orden. Von der Beacheffung der erforderlichen 

Kautschuknengen hiingt gleichzeitig die Portfiihrung dea 

Kraftfahrzeugprogranna der Regierung und die .eitorbe- 

schaftigung der Automobilindustrie und ihrer Unterlie- 

feranton ab. Infolgedessen wird die beachleunigte Ir- 

richtung Schkopaus und einer zweiten Pebrik elo drlnc- 

liche Llindostforderungen die Spitze dos genzen Vierjahroo- 

planes geatellt." (Dok.ter Jieer 227, Exh. 617). Dieso 

tleinungsverschiedenheiten der Anter v/urdon Jedoch in 

Hintergrund ausgetragen, ohne dess sich die I.G. ein- 

schalten konnte. (N1-8833, Exh.554, Band 28, engl.S.100). 

Sie erhielt den Befehl zur Planung und Errichtung einer 

zweiten und dritten Bunefabrik als unausv/eichliche 

Auflage von Reichsstellon. (Dok.ter l!eer 199, Exh.139, 

S.8 und ter Keer 205, Exh.145, S.19). Aabros -urden 

diese BeschlUsse lediglich Tait acconpli" "zur Eenntnls" 

gebracht. (Dok.Ter l.'eer 199, Exh.139, ter !!eer 205 a.a.O). 

Die Kapazit&tserv/eitungen nussten auf "Anforaerung des 

Reiches" gegen die Bedenken der I.G. vorgenonmen vverden. 

(Hills: HI 9479, Exh. 548, 3and 28, engl.S.42; Schkopau: 

ter Meer-Dok. 212, Exh. 152, S.35). 

2.) Die I.G. veraucht das Auabsutenpo au3 verschicdenen Griin- 

den hintanzuhalten. 

a) Die I.G. war nit den iiberstiirzten Ausbau der Iroiuk- 

tionskapazitaten schon aua technischen C-riir.den nicht 

inverstanden. 
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Sin Aktenvernerk der Eeichsstelle fur -.'irtschaftsaus- 

bau von 14.4.1939 enthalt in Bezug auf Schkepau den 

Vernerk: 

"In Anbetracht der Tatsache, da83 das Heppe-Verfahren 

heute nur in relativ kleinen Uasstab ilbersehen "ird 

und Zwischenstufen zunachst erprobt warden miissen, 

scheint der I.G. in Augenblick das P.isiko zu gross, 

diesen Vorschlag aufrecht zu erhalten. (Xaalich den 

weiteren Au3bau von Schkopau nach den Reppe-Verfahren 

vorzunehmen), wobei davon ausgegangen wird, dass die 

der I.O.. aufgegebenen Ausbauteraine gehalten werden 

miissen." (NI-11 106, Sxh. 1571, Band 28, S. 2). 

b) Auch Bedenken aua Oriinden der Eentabilitat, die von der 

I.G. gel tend genacht wurden, wurden von antlichen Stellen 

beiseite goschober.. 

Stimnen, wie die von Geheinrat KUglor, dor dio "Dnt- 

wicklung des synthetischen Xautachuks wescntllc!: ”on 

der wirtschaf tlichen Seite aus" betrechtcto und dio 

Jleinung vortrat, "dass den Kreisen gegcnUb-r gcbronst 

werden aUsso, die auf die Preisgestaltung und auf 

Pohlinvestierungen keincrlei RUcksicht zu nehmen ge- 

denken" waron nur vereinzelt. (Dok.ter l!oer 194, £xh.34, 

Band 4, S.80). 

Alo die I.G. in einen Schreiben an den loiter der 

Wirtschaftsgruppe Pfhrzeugindustrie von 6.4.1937 zura 

Ausdruck brachte, da83 es"unzweckna38ig" wUro, im 

Augenblick Uber die zweite 3una Anlage zu 3prochen, 

vor alien Dingon, dass die Prage der Baukosten und 

Wirtschaftlichkeit der zweiten Anlage nicht tibcrsicht- 

l'ch ist, und der Vertragsabschluss der ersten Ar.lage 

eine grundsatzliche Voraussetzung fiir die Aufna‘’me 

weiterer Verhandlungen fiir die zweite Anlage Vildet" 

erkennt der 3aauftragte fiir den Vierjahresplan, Ant 

fur deutache Eoh- und ..erkstoffe, mit Schreiben vom 

. 13.4.1937 an die I.G. "einen ursprlinglichen Zusannenhang 

zwi3chen Buna I und Buna II nicht an" und verlangte daher 

"die erforderlichen Vorverhandlungen sofort aufzunehmen, 

danit fiir das Buna li-Objekt weitere Zeit nicht nchr 

verloren geht". (Dok. ter I!or 214, Sxh.154, Band 5, S.39). 



In einea weiteren Schreiben bekrSftigt diese Stclle, 

dasa ihrerseits "grbsater ’"crt darauf gclcgt v/ird, mS-lic': 

umgehend mit den Bau der zweiten Buna-Anlage zu beginner.... 

(Dok.ter 3!eer 215, Exh.155, Buch 5, S.41). 

c) In des Jahr 1937 fallen auch "die Beachwerder. der Bunn- 

Werke G.m.b.K. v»egen der nangelhafton bzw. nicfct t■ rs’*.r - 

aaasen Lieferung * v der bendtigten Sisennengen und 

sonatigen Kateriellen." (Nl-7241, Sxh. 547, Band 28, S.43, 

engl.S.21). 

Anbroa bringt die Bebinderung durch "aanrclnde Zulieferung 

und Materialzuteilung und aonstige Beschaffungs- 

achwierigkeiten,,al3 ernathaft zu nehnenden Grund der 

Verzdgerung des Buna-Auabaues flir 1936 zur Sprache. 

(Dok.ter Zf&r 197, Sxh.137, Band 5, S.2). 

I 

Die Richtigkoit dieaer Bin8tellung von Anbroa vird durch 

don Ergebniabericht dos Antes fiir Rob- und '.erkstoffe vc: 

30.10.1937 (NI-859. Exh.130, Band 5, Ziff. 1 ongl.S.17l) 

boattttigt. 

d) Ebcnao machte die I.G. auf den Kangel an PUhrungakrbfton 

zun Auf bau der Buna-'-Vcrkc aufnerkaan, da "auch von ‘icscr 

Seite, sowio von Soiton dos Ubrigcn yenschonmotoriels schr 

ern3t zu nohnende Schwierigkciten bestehen. (Dok.ter ”oer 

197, Esh.137, 3and 5, S.3; Dok. 227, Sxh.167, S.3; 

NI-11 106, Sxh. 1571, Band 28). Anbros fUhrt inner < ieder 

Bedenken in3 Peld und wchrt sich gegon die"Tenninpltino" 

oberstor Reichsstellen: "Bei der 3tarken Bosch ftigung 

unaercr KonatruktionsbUros und vor alien bti dem "angel 

an technischen Kraften flir Bauatelle, Montage und Inbc- 

triebnahme kann Pliratenberg als das dritte Buna-i erk 

friihestena in Horbst 1939 bauaeitig in Angriff genonnen 

worden". (NI-13 515, Sxh. 1895). 

Deutlichcr konnte man in Deutachland 1938®inc Ablehnung 

nicht zun Ausdruck bringen. 

3 -) Die I.G. vennochte aich auch in sonatigen rein techniacher. 

Fragen gef,enube-r dem Drangen der Ivcich3stellen nicht lurch- 

zusetzen. 
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a) "Von der Bunaseite aus gesehen" stellto.sich das 

"Vic-rstufenverfahrcn als Pehlinvestierung" dar. 

(Dok. ter Keer 197, Sxh. 137, Band 5, S.4). 

I.G. plante dahor weitere Anlagen n*ch den Zweistufen 

verfahren zu bauen. (Dok. ter Lleer 197, Zxh.l1*?). 

Abcr das Amt fur deutsche Roh- und V erkstoffc gab 

Anwclsung, das Vieratufenverfahren anzuwcnden ohne 

Hucksicht auf "gegebenenfalls dadurch eintretende 

Pehlinvestierungen (Dok. tor Heer 205, Zxh. 145, 

Band 5, S. 20). So '.urdo entgegen den Anregungon 

der I.G. fUr das zv.oite 3una-~erk das Vierstufen- 

verfahren anstello dos Zweistufonvcrfahrens ange- 

( ordnet. (Dok. ter lleer 20C, Dxh. 14C, Band 5, S.9). 

Die Anwcndung dos Zweistufonvcrfahrens hatte allcrding<- 

eino orhebliche Vtrzdgerung dos Suna-Ausbruco bedingt, 

denn"bci allcm Optinisnus" ware oinc "Zntschcidunf' 

fUr die Anwcndung des Rcppc-Verfahrcns /.nfong 1940 

mdglich" gewosen. (Aktennotiz von Anbros von 7.7.1938 . 

HI-13 515, Exh.1895). 

Aabroa konntc" nur als Technikor don Vorochlag machun", 

clso prttfun, ob das GcISnde bautochnisch und fUr die 

Srfordernlsso der Chomie goeignet 1st.. 

/ Dann berichtetc cr den lioichsamt fUr ’ irtschaftsauobau 

bzw. den GBChem. Abcr auch dor konntc Jcdon Fall nicht 

entschcidcn, denn e3 gab in r.ahncn deo Vierjahresplonc 

also Gdring, cine Antsgrup^c Planung, Raunplanung. 

Die war Uborgeordnct allo*iyltt'?len (Protokoll dt.3. 

7890/91, engl.S. 7817). feist hatto die I.G. nit lhron 

Standortvorschlagon nicht oinnal Srfolg (vcrgl.Ur *oei 

197, Sxh. 137, Band 5). 

4.) Die I.G. hatte in i.cigcrungsfall an d.r Situation 

nlcht3 andern kdnnen. Sie tsar in cinor Zvangslage. 

Unabhiingig von den rechtlichcn Erucknittoln, die dem 

Staat zur Voriifung standen, un durch Stra androhungen 

alle Unternchnungcn in Rahncn dos Vicrjahrtsplanes 

zur Produktionsaufnahme zu zrdngcn, hatten sich -uf 

einer strikten Wcigerung der I.G. in geforderten Aus- 

mass den Ausbau der Buna-Zapazitaton vorzunehnon, noch 

andcre Solgerungen ergeben/ , 
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Al3 3ich die I.u. nicht berc-it erklarte, ein drittes 

Euna-.Verk (Fiiratonberg) zu bauen, cntschicd nan a t- 

lich<-rseits katcgorisch: "TrSgerin dcs Y.'erkcs wird die 

Pahrzouginduatrie sein, wahrend die Eetricbsftihrung 

durch die 1.6. erfolgcn wlirdc." (Schrciben dos /intec 

fur Roh- und “erkstoffe von 5.1.1937 an ter !'cv3 , 

Dok. ter !!ccr 205, Sxh. 145, Band 5). 3s • urde sorer 

verlautbart, "falls nan sich nit Herrn floppier (Jlohatoff- 

stab) nicht einige.wolle der Minister (von Blon- 

berg, Ericganinistoriun) oin oigenea fterk bauen. 

(NI-4713, Exh. 546, Band 28, dt.S. 13, eng!,S.5). 

Die I.G. musstu sich dehor don ate tlgon"Driingin"staot- 

C lichor StoJlen "auf bcachleunigte Srhbhung dor Buna- 

Produktion, (O.A.Dok. 221, Sxh. 208, 3and C ein Be- 

aprcchungabcricht voa 2.12.1938) anzupaaocn vcrsuchon, 

wenn sio nicht iher kostapioligen und durch unerhtSrtcn 

Einsatz von Arbeit und Intclligonz orrorbenen Erf.-hrunrcr. 

und Vorfahrcn auf den Buna-Gcbi«,t verluatir vc^cn oolite. 

Anbros blicb nichts anderea Ubrig, als zun Bcispicl zu 

erklttron, daaa or oa "nicht fUr tragbar" halte, vor 

"1941 nit den Bnu cinea .lorkea III zu beginner.". 

(0.A.-Dok. 221, Sxh. 208, Band C a.a.C). 

( Wonn sich die I.G. "don politiachon Oriindcn" achlicselich 

fUgte, die dieTicichastellc? vorgab, urn auf Sinhaltung 

"der der I.G. aufgogcbcnen Ausbautornino in Johro 1939 

zu dr&ngen, (NI-11 106, Sxh. 1571) so lSsst jtdonfclls 

entgegen Trial-Brief (Scite 36 a) diese Fornuli.rung 

eimr Aktonnotiz der Ecichsstolle fUr ..irtschof toeusbau 

keine RuckschlUsso auf die angebliehe Vorbercitung eines 

Angrif<'skriege3 und die Hitvrirkung der I.G. hitrbei. “io 

whhre Einstellung dor I.G. verbirgt sich hir.tor ''on in 

anschliessendon Text 3tark betonten Schwicrigk:iten. 

(Exh. 1571 a.a.C.) 

IV.) Aufnahne und AU3na3S der Produktion an synthctischem 

Kautschuk bedeutet fUr die Prlvatindustrie keine Vorbe- 

reitung auf einen Angriffskricg 
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1.) Die Production von Buna ist in Deutschland i; -r t i 

Linie eine :race lebenswich tiger Bofcstofivevsor.nmg. 

keine Haasnahme der Aufrusting. 

Die I.G.i inabesondere auch Ambros hatten keine 

Veranlassung, in den Auabau der Bunakapazitatcn ejn< 

auf Kriegsvorbereitung hinzielende Hassnahme des 

dritten Reiches zu erblicken. 

( 

a) Die . eltrrirtschaf tsaituation Deutacblands in *en 

droiosiger Johren zwang dazu (siefe voratehend) 

die Yoxsorgwig Deutschland a nit Kaut3chuk ala 

Deviaenproblen zu aehen. elche Bedeutung den 

Kautschuk in dieaer Hinaicht zukan, int aue der 

Tataache eraichtlich, dass "die deutachcn ?c- 

reifungainduatrien 1937 inagoaont fur 181 k'illi- 

onen Reichsmark an Rohatoffen und Kalbfabrikpten 
Ny' 

verbrauchten. Und in gleichen Jahr 2 V2 Killionen 

Peraonenv-agon-Peifen, rund 1 1'illionen Pei fen f‘Jr 

Kraftrhder und 1 ^4 Million fiir last- und Liefcr- 

wagen erzeugt warden-" (Dok.ter Meer 224, Sxh.164, 

Band 5). 

Der effektive Deviaennangel hStte also zu einem 

weitgehenden Brliegen der AutonobilIndustrie fuhrc 

aUssen, und das wiederun h tte in den Krisenjahren 

Ver^icht auf "einen vrichtigen Frktor fiir die 

Belebung und Aufrechterhaltung der '.-irtschaft 

bedeutet," (ter Ileer-Dok. 171» Sxh.- Ill, S. 2), 

d.h. das Arbeit3losencroblen unldsbrr cemacht. 

Sp&ter wurde die nit der Kautschuksicherung ver- 

bundene antfaltung der Autonobilindustrie eine 

Prage des Lebensstandards. Bbenso war der Devisen- 
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mangel verhangnisvoll fur die ?rage des Lebenssta.ndsr 

inbezug auf die Lederinduatrie: 

Ihr Devisenbedarf errechnet sich 220 Hill i one:: l.oiche 

mark (18 000 Jato Rohbuna) (Dok. ter Heer 180, 

Uber die akute Gefahr des Krieges vernochte die Staats- 

fUhrung zu bestinmen, einige Killionen Reichsmerk De- 

visen freizugeben, zum Ankauf von nohkautachuk zur 

Deckung dea ehranchtabedarfs, der Uber Buna nicht zu 

befriodigf.i: v>r ,'NI- 6194, ^xh. 97, Band 5, engl.S.56), 

Dieae bcsoaiar* Situation in Deutschland muaste es 

auch Aabroa einlouchtend erscheinen lassen, wenn daa 

Reichnnmt fUr nirtachaftsausbau sein IrUngen denit 

motivierte, daaa "die Deviaenlage sehr kritisch sci". 

(O.A.-Dck. 221, Sxh. 2C8). 

O 
b) Angeaicht3 dcr Tatsache des fUr Deutschland ala Ge- 

gebenheit hinzunehmenden reviaenmangelo war deher die 

Slcherung des Kautschukbedarfa in seiner irtscheft 

durch die Inangriffnahne und den Ausbau der Kaut- 

schuk3ynthese auf der Grundlage der in Deutsch.and vor- 

handenen Hohstoffe, Xohle und Kalk, nicht nach Sentabi- 

litat3er.7agungen zu bewerten. (Frotokoll dt.S. 7866, 

engl. S. 7794). 

Ss ist daher unnotig, aus einer angeblich "au3ser- 

ordentlichen und unvrirtschaftlichen" Brv-eiterung der 

Froduktionskapazitaten fur Buna "ailitarische Zweck- 

bestinmungen" abzuleiten, so -ie es die Anklage im 

Trial-Brief 36 A unter Bezugnahne auf den Zeugen Blias 

im Protekoll dt.S. 1355» engl.S. 1380 versucht. 

■/. 
^ 4 
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Die I.G. hat sehr wohl den Aufbau der 3una-T7erke nach 

Rentabilitatserwagungen vollzogen. (vergl. Frotokoll 

dt. S. 7866, engl.S. 7794 und NI-7624, Sxh. 556, Band 28, 

S. 167, engl.S. 118). 

Das Streben der I.G. nach Rentabilitht apiegelt aich mit 

auageaprochenen narktwlrtachaftlichen, also friedenswirt. 

3chaftlichen Akzent in der Freisgesteltung flir Buna wied 

Cbv/ohl in.f»;lge des °re^ ssturzes de-a irpturkautschuka von 

RM 2,— pro iC.t * 'f '• C’,40 pro Kg ea zunachat auasichts- 

loa eracticn, d .o 7?tine einer Kcutschukerzeugung welter 

zu verfolgen, vsurdan die Loboratoriuaaarbeiten von der 

I.G. weitergeflihrt, da die Ausaicht bectond, die Lcbcna- 

dauer sines Reifens beiapielaweiae ua 50 1 zu crh”l:on 

dadurch kostenrabssig das 8.ynthetl3che Produkt mit dem 

Naturkautschuk konkurronzfahig zu machcn, well "bekannt- 

lich cia in o.tncm Reifen vernendete Kaut3chukxnengo 

kostervabecig nur siren kleinen Toil de3 Relfenpreises 

daratelIt.■’ 'c1n veiterer wichtiger Funkt schien 

der zu scin, da33 Anseichen dafUr vorlagen, dass die 

neuen Produkte hinsichtlich des Gleitschutzes den JJptur- 

reifen Uberlegen 3ind." (HI-6950, £xh. 545, Band 28, 

S. 4, engl.S. 1'. 

Kur in der Zrwartung, "dass die hdheren Kosten durch 

bessere Bigenschaften auageglichen warden" het die I.G. 

die gaut3chukproduktion aufgenosmen. 'Jberdies hat die 

tatsachliche Verbesserung des Buna-Verfahren3 die I.G. 

in den Stand gesetzt, im laufe der Jahre den Bunapreis 

von 1937 noch in HShe von RH 4,— auf 19*2 in Hohe von 

RZi 2.30 zu senken. •/. 



(Dok. ter Keer 185, Sxh. 125, Band 4, S. 46, SI-7972, 

Exh. 570, Band 29, S. 114, engl.S. 65,,HI-9479, Bxh. 54 

Band 28, S. 57, engl.S. 42). 

Dieae Anstrengungen und Erfolge finden ihre 

nur In den 3estrebungen der I.G., ein synthetischoo 

Produkt auf den Markt zu bringen, das konkurenzfhhig 

war. H&tte nur ein nilitarisches Interesse an Buna be- 

standen Oder hatte es auch nur Uberwogen, donn hilt ten 

diese Anstrengungen nicht genacht zu werden brauchen, 

und die I.G. hatte eine andere, monopoliStische Preis- 

taktik einschlegen kdnnen. 

In die gleiche Richtung weist die von der I.G. onge- 

strebte "Verbundwlrtschaft". Sie urde z.3. fttr die 

GrUndung des Uerkes Schkopau nasogebond, ua auf eincr 

standortaiissig gUnatigen Geiandc die Bunaproduktion 

auf eine wirtschaftliche Grundlagc zu 3te21en. (Par. 6 

des Vertrago- betr. Schkopau von September 1977). 

(NI-882, Evh. S.5C, Band 28, S. 71 und 87, engl.S. 49 ff). 

Die Verbun'wirt^ohift vnirdc gewhhlt, da "von vornherein 

fUr die angeaeintr technischen Belange eine gev/iase 

tiberdimensioriierur.g unveraeidbar -.var." 

Das Verlangen der I.G. "den 5una-Preis so billig wie 

nur mdglich zu gestvlten; verwies deher auf den einzig 

mdglichen * eg der Schaffung einer Yerbundwirtschaft 

zwischen 3unabetrieb und weiteren Fsbrikstionsbetrieben, 
* 

Nicht der Ged3nke einer Srleic hterung der Schaffung 

• weiterer Fabrikationsanlagen in Anlehnung an die Buna- 

fabrik ist fiir uns (die I.G.) ma3. gebend, sondern das 

Bestreben einer Zntlastung der Bunafabrik von den unter 

den gefcebenen Unstanden veraeidbaren tfberinvestierungen.’ 

• A 
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(Srundlegende Gesichtapunkte " fur die Grtindung des 

werkea Schkopau und den Buna-Vertreg von 17.2.1937 

NI-7624, 2xh. 556, Band 28, S. 188, engl.S.118). 

Zweitens konnte als gerechfertigt filr den in Aussicht zu 

nehoenden Unfang der Buna-Produktion der gesamte effektive 

Friedenabedarf angenonnen werden, da er tiber die Ejnfuhr 

von Naturkaut8chuk nicht befriedigt werden konnte., 

Baa Ziel dea Auabauea der 3unaproduktions-Zapazitaten war 

daher nur den effektiven Friedenabedarf an Kautachuk vom 

Haturkaut3chuk auf Buna zu verlagern. Bine eindruckavolle 

Uberaicht gibt Schaubild Hr. 12 zu NI-7622, Exh. 55, 

Band 28. Nach dem Stand vom Februar 1938 betrug der 

Antoil dea Neturkautachukbedarfs in Htthe von 100 00C Jtto 

nur 96 OCC to. Sr aollte Jedoch 1940 achon euf etwa die 

Httlfto, namlich nur 60 000 von 120 OCO Jato abainken, 

und 1943 den Haturkautschukbedarf nahezu reatlo8 durch 

Buna zu befriedigen. 

2.) Der effektive Friedenabedarf wird durch den Auabau der 

BunakapazitH-.en nicht uberschri'. ten. 

Ob die Bunaproduktion Uberhaupt ia Zuaanmenhang mit der 

Vorbereitung eine3 Criegea gebrrcht werden darf, kann nach 

den vortibergehenden, alao nur an den Verbreuch8zahlen 

fur Kautachuk bezw. aynthetiachen Kautachuk in Deutsch¬ 

land wahrend dea Friedens Uberpriift werden. 

. a) Den aicheraten Anhaltapunkt geben zunachat die effek - 

tiven Zahlen dea Kautachukverbrauchs in Deut3chland. 
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"Nach den Produktionaerhebungen des stati3tischen 
Reichsamtes ergeben sich fur 3ereifungen,f iir 
Gumaischuhe und aonstige Gugmiwaren folgende 
Rohstoffverbrauchszahlen fiir die Jahre 1935 bis 
1938 (Natur- und Kunstkautschuk einachl. Latex 
. Regenerat uaw.) 

1222_1221_1221_1222- 

t t t t 

84 242 93 944 118 972 133 498". 

(Dok.ter L'eor 182, Exh. 122, Band 4, S. t2).. 

Hierbei ist zu benerken, dasa der tats&chliche Verbrouch 

in Deutschland nicht olnmal den errechr.oten Bcderf erreich 

So gibt Eckell voa Reichsr.ot fiir ..irtachrftsruabau den 

effektiven Bedarf fiir 1938 einachl. Regenerat mit 115 000 t< 

an, gegenliber eineo tataachiichen Verbrouch von co. 

103 000 to. (O.A.-Dok. 221, Exh. 2C8, v.2,12.1938 3e- 

aprechung Schkopau), 

b) Der Gesaatkautschukverbrauch verteilt sich hierboi ouf die 

einzelnon Verbrauchagruppcn in einor Form, die aua dem 

Schaubild Hr. 1C zu HI-7622, Exh. 555, Band 28, ongl.S.108, 

craichtlich Jft* PUrnach gehen der Ubcrviegendc Teil, 

n&mlich 83 1:7 ; d ?. 53.4 e„ in die Bereifung. Und d-.r 

n&chsto Haupt.c;'. : ontfttllt auf Abaiitze und Sohlen mit 

11 700 to, ir q!*.; c *. 4 9> und Gunnischuhe mit 11 93C 299 Tt 

m 2,6 51. 
In Schaubild Hr.11 ist das vorlfiufige Ziel der Bcdar"b- 

deckung dahingehend erl:ennbar, dass regenUbcr der Tatsache 

daas 1936 "der Rohstoff der Kautachukindustrio fast lOCtfti 

Einfuhrgut" gewesen ist, nur der "Anteil der devisange- 

bundenen Uaterialien trotz einer Steigcrung der Gesant- 

herstollung von Kautschukwaren urn 70 1- vresentlich verringei 

eracheint." 

c) Diese Planung entspricht der Pedarfsschatzung fiir Haut- 

schuk, die die Reichsstelle fur ^irtschaftsausbau aus- 

stellte und wie folgt angab: 

•A 
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1939 110 - 12C OCC to 

1940 120 - 130 000 to 

1941 130 000 to und 

1943 15G OCC to. 

(C.A.-Dok. 221, Exh, 2CQ a.a.O.) 

(Eckell in Schkopau an 2.12.1938, S. 2). 

. »ie hoch auf einen Teilgebiet, nanlich dor Lederinduetrio 

der Jahreaverbrauch an Buna allein fUr diC3en Induatrie- 

zweig achon 1939 angcgeben wurde, erhellt aus einen ver- 

traulichen Schreiben von Dr, Aabros an Dr. Konrad von 

1 13.6.1939 (Dok. ter !!eer 233, Exh. 272, Band 14, S. 5), 

in den von einen Pachnann dor Vorbrauch dor Lederinduatri' 

an Perbunan und Buna S ait 3-4 OCC Jato und der Bedarf 

an Buna S fUr dio Ledcraohle ait 8-10 OCO Jato, insgoaom 

also 11 - 14 000 Jato erroohnet wurdo. 

Dob 8tand 1938 eine Geaaatproduktlon, alao fUr allc Bg- 

darfanbgllchkeiten, von nur 5 400 Jato und ia Johre 1939 

22 QOC Jato gcgcnUber (O.A. Dok. 4, Exh. 4). 

y..)Dio abaolute ';* . :yrung doa Kautschukvcrbrpucha in Doutr?ch- 

land Ilia at k* : . . achlUsse auf eino auf Krleg abgostell- 

to Aufrtist.ru i. •■■-r.icrn 1st oln Anzeichen dea 3telgcndon 

Lebenaatand-'.r ;r. 

Sine oborfl&chliche Eftrachtung konnto dazu verleiten,. 

aua der allgeiteinea bceigc-x-ung dea effektiven Kautadiuk- 

bedarfa eine ailitariache•Tenaonz hcrauszulesen, daa wttro 

jedoch eine volligo Verkennung der damaligen 'eltsituation 

a) Schaubild Kr. 2 zu NI-7622, Exh. 555, a.a.O. zeigt 

aehr eindringlich, daa3 "der Kautachuk eine dor wenlgor 

. Rohatoffe iat, deren Verbreuch trotz vorachiedencr 

;/eltwirtachaftskriaen nahezu 3tetig angestiegen iat. 

Ea iat nicht anzunehnen, daas dieae Sntv.icklungen in 

abeehbarer Zeit (S»and/t^i) abreissen werden. Deutsch¬ 

land hat an den Veltverbrauch in Jahre 1937 einen An- 

teil von ungefahr 10 £ gehebt." 

•/. 
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Lie deutsche Nettoeinfuhr 1937 betrug nach dieser 

Statiatik 100 000 Jato, die ’.iel terzeugung 1 100 000 

Jato, und der Ueltverbrauch 1 038 OCC Jato gegenliber 

einer deutschen “ettoeinfuhr 1932 von 46 000 Jato und 

einer Welterzeugung von 709 COO Jato und eines T'elt- 

verbrauch von 690 000 Jato, als» auch der eltverbrauc 

war von 1932 auf~ 1937 us iiber 50 •r gesticrtn. Trotz 

der Steigerung In den Jahren ab 1939 lag - der ITaut- 

schukverbrauch in Deutschland aber noch wesentlich 

unter den Verbruuchszahlen ander hochindu3trialisiertei 

Lander zuriick. 

Den Hachweia erbringt eine Umrechnung des Kau-schuk- 

verbreucha auf. den Xepf der Bevblkerung. (Vergl.Schau- 

bild Hr. 3 zu .71-7622, Ixh. 555, Hand 28, dt.S.174, 

engl.S. 108). Hiernach liegt der effektive Verbrauoh 

1936 nur/tlfcer ein kg, 1937 wird er auf 1,4 kg geachBtzt 

und steigt oelbst 1940 nur auf 1,8 kg an, wdhrend hior* 

gegen der Kautachukverbrauch in den OSA 1938 pro Hopf 

4-5 kg betrug. (HI-8327, Exh. ?6, Band 5, ewl.S.27, 

dt.S. 41). 

b) Umao aehr war in Deutschland dss Ansteigen deo Kaut- 

8chukbedarfa Au3druck der angeatrebten Steigerung dea 

Lcbenastandardea. 

1.) In erster Linie • irkte aich dor wirtachaftliche 

Aufschwung auf dieses Gebiet in dor zunchaenden 

Motorl3ierung aua, Sie bildete den Anstoaa f<lr 

die erhbhten Planungen in der Buna-Produktion. 

In einem I'atigkeitsbericht des Beichsastcs fiir 

wirtachaftsauabau (HI-8833, Sxh. 554, Band 28, 

S. 154, engl.S.ICC) wird ausdrUcklich bestStigt, 

da83 "unter Berlicksichtigung der durch die P.eicha- 

regierung eingeleiteten Fbrdcrung der Motorisierun* 

die Deckung des Kautschukbedarfs nicht nehr von 

dem Stichjahr 1935 sit etwa 65 000 Jato auscrehen 

diirfe, sondern auf 100 0C0 Jato abgeatellt werden 

musse." Sckell vos Heichsact fur irtschaftsausbau 

schdtzt is Dezember 1938 den voraussichtlichen Mehx 

bedarf an Kautachuk allein durch die "Rationali- 
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sierungsaassnahcer. in Kraftfshrzeucweaen" au:’ ca. 

"30 (Eckell 2.12.1936, S.l). 

In einem Bericht dea CberkozEende dea He*res von Hcrbst 

1939 (Dole. ter Keer 175, Sxh. 115, Band 4, S. 23) vird 

die Situation aehr klar dargestellt: 

"’lit der durch die NS-Regierung eingeleiteten starken 

Motoriaierung war eine weaentliche Stelgerung dea Knut- 

achukbedarfes zu erwarten, fUr die Devisen ruf die J)auei 

nicht zur Verfiigung geatellt werden konnten. An einem 

Srfolg dea Motorisierungsprogramma war im Hinblick auf 

den Bau der Reichaautobahnen und unter Beriickaichtigung 

der kraftwagenfreundlicher. Steuerpolitik der Reich8regie 

nicht mehr zu zweifeln. Deutschland hatte aich zwar hinr 

aichtlich der Zahl der auf den Kopf der Perohner ent- 

fallenon Kraftfahrzeuge in don letzten Jehren den weat- 

europaiachen 8tand jedoch in der f’o- 

toriaierung inmor noch hinter Fr~nkreich und England 

.surlick. Angeaichta dea in Deutschland allm&hlich aich 

ateigernder. Leben8atandarda und dea konnenden Volkswarer 

war deahalb eino Angleichung der Kraftfahrzeugverbrouch: 

zahl Je Kopf der Bevblkerung an die Ubrigen Lender unbe- 

dingt voicuazuaehen." 

(V/4 Prtlf 6) berochnot 'unter Beriickaichtigur.g all dieaer 

P^ktoren den Geacmtverbrauch an Kautschuk fUr das Jehr 1 

ao ait etwa 125 000 Jato! (Ook. ter !Ieer 175, Sxh. 115, 

Band 4, S. 24). 

Daaa es sich bei der Motorisierung in allererster Linio 

ua ein frledenswirtachaftlichea Zjel handelt, wird be- 

aondera eindringlich durch Schaubild Hr. 5 zu NI-7622, 

Sxh. 555 dokuaentiert. 2 Trotz absolut hbchster Pahrzeuf 

anzahl aa 1.7.1937 in die3em Schaubild ateht Deutschland 

doch hinter Frenxeich und England zurvick." Von den 

Vereinigten Staaten -,anz zu achneigen, \uid zwar betrug 

^ 1937 die Anzahl der Blnwohner je Kraftfahrzeug in Deutac 

land 47,in England 21, in rrankreich 19 und in den USA t 

Sine beatatigende Srganzung hierzu glbt Dok. ter I'eer 

179, Sxh. 119 Bit einer Ubersicht Uber -’en Bestand von 

Kraftfahrzeugen in den Jahren 1932, 1936, 1938 in USA, 

Groasbritannien, Deutschland. Hierbei 1st zu berlicksich' 
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daas zu erwarten stand, dass Qer Volkswagen " euf dem 

deutschen harkt " eine be2chtliche Steigerung des Kaut- 

schukverbrauchs nach sich ziehen wird, die sich jedoch 

erst nach den Srreichen des vorlaufigen Zieles des Vier- 

jahresplanes voll auswirken wird. 

Zua Tell wird durch eine solche Steigerung schon in rile 

nachster Zeit sich die Notwer.digkeit ergeben, Hutzkraft- 

vagen in Deutschland in starkeren Masse einzubUrgern als 

bisher." (HI-7622, Exh. 555, a.a.O.) . Diese zu erwarten* 

den Bedarfszahlen sind also in den obigen Eerechnungen 

hoch nicht enthalten. Ein Kautschukfachmann hat Berech- 

nungen darliber angestellt, welcher JShrliche Bedrrf an 

Buna sich zusatzlich flir die geplante Volksv;age:.produktic 

ergeben vrtirde. (Dok.tor Meer 178, Exh. 118, Band 4, S.30) 

Er kommt hierbei ruf den Bedarf von alloln 65 - 70 000 Jo 

Buna 1 

Die Planung der Volkswagenproduktion wurde seinerzeit ir. 

Angriff genonaon und ihre Bedeutung in der Befriodiguns 

des zivilen 3edorfs gcsohcn. (Vergl. Dok.tcr 'Veer 176, 

Exh. 116, ter Meer 177, Exh. 117 und ter lfeer 224 , Exh.If 

2.) Die gleioho Tendenz der Steigcrung des Lcbcnstondardr 

spiegelt 3ich in der Lederindustrie wiedcr. 

"Mit elnem Devisenbedorf von rund 22C Millionen Reich3mnj 

(in Mai 1938 wurde der Inp;rtp*oten an Hauten euf 

26C Millionen Reichsnark beziffert.(NI 8327, Exh. 96, 

Band 5, 3. 36, engl.S. 27)). Ehrlich ftir die Einfuhr 

von rohen Hauten und Pellen, Gerbstoffen und in kleinerer 

Unfonge auch Unterleder konnte die deutrche Lederwirt- 

ochaft rohstoffmassig in Jehre 1936 nur eine jShrliche 

Ncuschuhproduktion von 1,2 Paar Schuhen pro Kopf dor Be- 

volkerung aichern. Eine Schuhvcrsorgung von 1,2 Poor 

Schhhen jhhrlich lag weit untor den Lebensatandard ander . 

Volker. So erzeugt z.B. England 2,5 und USA 3,5 Paor 

Schuhe j&hrlich fur je Kopf der Bcvblkerung. Die deutschi 

Leder- und Schuhindustrie nusste nach Uberv-indung der 

wirtschaftlichen Schaden der allgemeinen Krise urn 1931 

und dem langsamen Ansteigen des Lebensstanderds nit einec 

jahriichen Schuhkonsuc von 1,8 Paar rechnen. 
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l 

Da durch Exportsteigerung die erforderlichen Devisen 

hierfiir nicht aufgebracht werden konnten, wtr es "ftir 

jeden Pachmann klar, dass eine Erhoh^ng der I’chuhprodnkt 

n\ir durch den Einsatz von Austauschstoffen atglich war. 

Om die Schuhpreduktion einigeraassen den Be'*aff anderer 

hochindustrieller Lander anzugleichen und den Eeparatur- 

bedarf auch bei steigenden Rohhaute-Kosten zu decken, 

war ein Einsatz von 80 -90 0C0 Jato Werkstoffe anstelle 

Vf'a Leder erforderlich.Piir Onterleder kam nach den 

Stand der Technik in erster Linie die Produktion von 

Bunasohlen und BunaabsStzen. in Prage, die etwa 50 01 

Jato h&tte ausnachen mU8sen. Dazu ware die zusStzliche 

Produktion von Rohbuna durch die I.G.Farben In Hbhe von 

etwa 18 COO Jato oindestens jedoch in Hohe von 12 -15 001 

Jato erforderlich gewesen." (Dok.ter Meer 180, Exh. 120, 

Band IV, S. 35). 

Diese Planungen werden durch ein Zeitdokuraent v.to Juni 1 

best&tigt. (Dok. ter Meer 233, Exh. 272, Band 14, S. 

l.)Der mllit&rischc Sektor hatte am Pricdenskautsc'.iukverbrn 

auch in Deutschland nur 3ehr geringen Anteil. 

Ea verdient festgehalten zu werden. daao der yerbrauch 

des nilitarischen. Sektors an dieser Aufwnrtser.twicklung 

nahezu keinen Anteil hat. Ss wurde schon dnrauf hinge- 

wiesen, dass die Wehroacht selbst gegen eine Uberschdt.-.u 

ihre3 Bedarfs Stellung nahn und ihr nur auf einen Bruch- 

teil von 200 moto berechnete (NI-4713, Exh. 546, Band 28 

S. 8, engl.S. 5). 

Tatsachlich bezog sich die "Abnahmegarantie, die das 

Reichskriegsministeriuia auszusprechen bereit war", 

schon im Beginn der Produktionsplanung 1935 auf ein 

"zu geringes Quantua". (NI-4713, Exh. 546, Band 28, 

engl.S. 6). 

Der Heeresbedarf wurde 1935 bei einer Besprechung beira 

Keereswaffenant auf 150 - 250 note berechnet (KI-4713, 

Exh. 546, engl.S. 5). 
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Noch 1936 bereitete die Unterbringung «2er ncnatlichen 

2rzeugung von 25C to Schwierigkeiten, "da una (der I.G. 

die Reichsstellen in abaehbarer Zeit kauri mehr ala 100 

abnehmen werden". 

Die I.G. hat daher die "Abaicht, durch gross 

zUgige Propagierung und breit 

angelegte Zntwicklungaarbeit 

de-n freier. Absetz in In - und A u a 

lande nach MSglichkeitzu fbr- 

d e r n (Dok. ter Ueer 192, Exh. 132, Band 4, S.75). 

Dieae Tendenz zielt effenkundig auf eine friedens wirt- 

achaftliche Or'entierung der Bunaproduktion durch die 

I.G. hin. Auch in der Folgezeit hot aich der effektive 

Bedarfsanteil der nilitfirischen Stellen an der Buna- 

produktion nicht vresentlich auagewirkt. Auf dem Haupt- 

anwendungsgebiet dea Buna, naalich in der Reifeninduatr 

(aiehe voratehend) betrug der Anteil der Vchrnncht on 

Kautachukverbrauch nur 13 j>. Der Rest ait 85 * entfiol 

auf den zivilen Sektor. (UI-6194, Exh. 97). 

Auf den zweiten wichtigen Anwendungagebiet, in dor Lede 

Industrie, betrug 1936 "die Entnahno der 'ehrmacht von 

Leder aua der deutechen Wirtachaft nur etwa 5 56.?... 

"die doutachen Y.ehrnachtsprttf atellen standen dem Einaat 

von flerkatoffen nicht nur veretdndnisloa gecenUbor, son- 
mien 

dem orschwerten ihn/ioch. (Dok. ter Meer 180, Sxh. 12C 

Band 4, S. 36). 

•4.) Bunaausbau und Planungen an gritnon Tisch aind relevant 

weil oie nicht realiaiert werden konr.ten und mit der 

Planung der I.", in keinon Zuaamnenhang stehen. 

Die Anklage hat Ausbaupl&ne fUr Bunawerke vorgelegt, 

die aua den verachiedensten 3ehorden und Anter atonp^p 

(Reicheant fur wirtschaftsausbau, Reichswirtachafts- 

miniateriun, OKH usw.) und zun Teil erheblich voneinand 

abweichen. Gemeinsan iat ihnen nur, daas sie rein 

hypothesis* an grlinen Tisch entworfen wurden und in 

volliger Dnkenntnis der reali3ierbaren libglichkeiten 

ohne Piihlungnnhne und Kenntnia der Bunaexperten der I.G 

Oder aogar gegen die konkreten Planungen niedergelegt 

wurden. Alle die "Plane" besagen daher fur die tat- 
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sachliche Mitwirkung der I.G. an 3unaprogramm dea 

Reiches gar nichts. 

Imnerhin sei festgehalten, dass sich z.B. aelbst der 

lediglich auf den Papier ekizzierte Bunasusbauplan des 

Reichcamtes fUr *7irtschaftsausbaus (Tabelle 1, Hl-8f,33» 

Sxh. 554, Band 28, S. 149, engl.S. 100) noch bis Eerbat 

1941 in einer Grossenordnung von insgeaant ICO OCO J?to 

hilt, also hinter den erwarteten Frieden9kautschukbedarl 

fttr 1941 in Hohe von 130 OCC to (siehe oben) zuriicktleit 

ffenn die Anklage sich aber auf ein Affidavit des Zeugen 

Dr. Struss (NI-12 622, 2xh. 1840, Band 28) sttttzt, der 

von einer Gesantplanung der l.G. vor Kriegjbeginn in Hbfc 

von 112 000 Jato Buna apricht, un darzutun, daaa der 

?rioden8bedarf danit auch von der I.G. erkennbar Uber- 

achritten werden sollte, so verfallt aie einem doppelton 

Irrtun. Einnal wiirden auch diese Ziffern noch untor den 

Priedenabedarf liegcn, zun andcrcn aber beruhen diese 

von Dr.Struao gcsegten Zahlen auf einer felachen Be- 

rechnung. Die I.G. hatte vor Kriegabeginn auf DrHngen 

der Reichastollen nur oino Erweiterung der Buna->rke 

I und II vorgeaehen, dafUr aber des Bunaprojckt III, 

Piiratenberg cntgegcn don ursprlinglichen Abalchten der 

Reich83tellen (vergl.oben) fallen lassen kdnnen. In 

HI-8833, Exh. 554, 3and 28, wird dioao I'ataache doku- 

mentari8ch festgehalten: "In November 1938 wird auf 

Grund der in der Zwiachenzeit vor aich gegargenen Ent- 

wicklung doo Kautschukvorbreuchs noch einnal crneut das 

Problem der dritten 3unafabrik ercJrtert, insbcaondere in 

Zusaanenhang nit der Indu9trialiaierung dea Sudotenge- 

bietea. Hach eingehender Priifung der sich ergebenden 

Moglichkciten wurden auf Grund der inmer schwieriger 

werdenden Bcachaffungsaoglichkeiten fttr Siscn und Ar- 

beitskrafte in Einvernehncn nit den Rcichswirtschafts- 

niniateriun der Entschluss gefaaat, den vorgesehcnen Ge- 

aantausbau nur in den zwei v.erken Schkopau und Hula auf 

100 000 to vorzunehncn, und zwar wird Schkopau auf eine 

Kapazitat von 60 COO to und Hula auf eine solche von 

40 000 to geatellt werden. 



Tatsfichlich wurde das Brojekt ?urstenb?rg als Buna III 

vor den grlege endgiiltig fallen ge lessen, und von der 

I.G. auch nie in Angriff genocnen. 

In der 5. Sitzung der Konnission K von 3C.1.1941 in 

ludwigshafcn heisst ea in Bczug auf Fiirstcnbcr ; 

"Anbros erwahnt in der ^iskussion, dess die Degus3a 

in Ptirstenberg a.d.Oder ein "ork auf Grundlage Acethyle 

cheaie errichten wolle. Die I.G. hat diesen Standort 

infolgc unglinstiger ^ohstofflage action 1938 aufgegeben. " 

(O.A.Dek. 312, Exh.79, Seite 10 des Originals). 

Es ist dahor historisch falsch, wenn Struss in seinom 

Affidavit, Exh. 1814, NI-12 627, den Ausbau d«r Buna- 

werko I und II nit der Planung eines Buna-T/erkes III 

kuadlativ in Anrochnung bringt. Diese beiden Prsjekte 

waren nur alternativ gedacht. Der Ausbau der Buna-Werke 

I und II wurde an 4.4.1939 von dor Rcichsstellc fUr 

7/irtschafteausbau auf ICC OCC to Buna insr.osamt foot- 

gelegt. (NI-11 106, Exh. 1571, Band 28). 

Das war zuoinor Zeit, als nach 

den Errochnungon dorsolben 

Reichsstello dor tatsachllcho 

Verbrauch bereito 100 COO J a t o 

Uberachritt,der effoktive Be 

darfbel etwa 115 CCO J a t o und dor g t 

schtttztc Bcdarf zwiochcn 110 un 

12C 000 J a t o lag. 

Gerade Anbroc war es aber, der dem Drhngon des Reichs- 

ntes "auf beschleunigte Erhbh'ing der Bunaprodukti on" , 

nit sachlichen Argunenten hintanhaltcnd entgegentret: 

"Nach Eckell (Reichsant fUr T.'irtschaftsausbau) wird 

demn&chst die Erstellung einer Bunaproduktion bis 1943 

in Hbhe von 150 000 Jato gefordert werac-n. Dcmirorcnilber 

werden von Anbfos (Dezenber 1938) folgcndo Ausbaunog- 

lichkeiten der Buna-werke Uberlcgt: 

Schkooau HUIa 

40 000 
6C 000 
60 000 

IJSrz 1940 
Mai 1941 
September 1941 

100 oco 

16 000 
30 COO 
4C 000 



Anfang 
Anbroa halt es fitr nicht tragbar, vor/L941 nit tea Bau 

cines dritten tfcrkea zu beginnen (O.A.Exh. 208). 

VI. Pic effoktiven FroduktlonakaoazitSten und Prouuktiona- 

zahlen. 

Baa zuverlaaaigste Eriterium d^flir, daas die Febrile®tic 

von Buna nicht einen Angriffskriege dicncn soilto jnd 

konntc, liegt in den effektiv vorhandonon Produktions- 

kapazitaten und Froduktionszahlen. * 

1.) Die tatsachliche 3unaproduktion betrug atets nur 

einen Bruchtoil dea ^riedenabederfea. 

£in Schaubild (0.A.Dok.4) gibt uber die Entwlcklun. 

der deutachen Bunaproduktion nach den Stand von 

1.11.1944 ainnfBllig Aufachluaa (Vergl.Protokoll 

dt.S. 7862, cngl.S. 7790). Die Tabello wird or- 

g&nzt (Dok.ter Meer 184, Exh. 124, Band 4). 

Kicrnach betrug die effaktive Bunaproduktion in 

Jahro dea Kricgsausbrucha 1939 nur 722 4 20 Jctp_._ 

"io Produktion von 3una II in HUle wurdc o-st in 

September 1940 nit 530 noto in die Produktion von 

Buna III i;r Ludwigshefcn erat in Pobruor 1943 nit 

85 noto aufgenonnen (Dok.ter I.'ecr 184, Exh. 124, 

S.44). 

Gegoniiber den errechncten Kautachukverbreucha- 

zahlen von 1938 z.B. nit 133 498 Jato (siehc oben). 

nachen diose Bunaproduktionazahlen, 9lso zu Bt-ginn 

dee Kriegea nur einen Sruchtcil aus. In Dokunenten 

worden die effektiven Produktionszahlcn in einzelnt 

noch erhftrtet. So z.B. die Monataproduktion von 

Schkepau Juli/Septentcr 1939 in t.r Uecr Dokunent 

213, Exh. 153, Band 5, S. 38, Oder die Gcaamt- 

bunaerzeugung fur 1936/38 in NI-8833, Exh. 554. 

2.) Dio gegebenen ProduktionsDdglichk^ite^)lieben weit 

hinter den erforderlichen Bedarf in Eriege zurUck. 

Die Prbduktionsnbglichkeitgn blieben nihht nur hin* 

den Priedensbedarf zurUck, 3ondern errelchton bel_ 



wciten nicht den in uin-.-n Kriegsfaile benotigten Eedarf ■ 

Zuatandige 'ftehrnachtastellen errechneten diesen Krieg3- 

bedarf sogar auf 180 00C t". 

Diesc relne Genoralstabsbcrechnur.g wurde jcdoch nicht 

einnal in den Planungen angestrcbt. Tatsacfcc 1st jeden- 

fa 11 a, "dass die Veraorgungalage dcr Bedarfatrarer,‘ 

"nicht erf ill It werden konnten". (NI-6194, Zxh. 97, 

Band 28, S. 146). 

Bei Auabruch dea Krleges an 3.9.1939 "reichten bei glcio. 

bleibender Verarbcitung Vorret und Srzeugung ftir etwa 

2 Monate." Io Gegenaatz zu der Interpretation dor An- 

klage war die Veraorgungalage bfi Auabruch dea Krieges, 

alao nicht etwa gtinstig, aor.dern in Gegenteil, ea 

tret-n kritiache SngpSase auf, die "zu scharfc-n Ein- 

griffen zwangen".(MI-6194, Exh. 97, Band 28). 

Die Situation konnte nur durch Kon8unverzicht, also 

durch otrikte SinachrSnkung dea Pricdenabedarfea cinigor 

naaaon UborbrUckt wordon. 

In crater Li. io erforderte die Kautachuklage achUrftoe 

Sparen, da die Einfuhr hintcr don Erwartungcn zurUck- 

bliob und ouch die Zrzougung von Buna weeontlich gbringt 

war eb ea vorgeaehen war. (HI-6194, Exh. 97). 

Wenn Uborhaupt die Kautachukknappheit nicht unmittelbar 

ao katastrophal in Erachcinung trat, dannwar daa nur 

drauf zurUckzufUhren, dasa paral.ll hierzu die Bcnzin- 

knappheit zu oincr acharfcn Einachrankung dcs ?:-aft- 

wagcnvorkchra fUhrte, also auf Xoatcn doa norcalen 

?riedenazu3tand-.3 und dor fiir cine noierne KricgsfUhrun( 

an 3ich erforderlich gewesentn atbrkcren Kotoriaierung 

der Wehrnacht erfolgtc. 

Die nach Xriegaausbruch eingtleiteten Kasanahmen deuten 

drauf hin, daas in einem Systeo der Hotbehelfe die neng; 

. de Xriegavorbercitung uberbrlickt werden sollte, bis die 

Xrieg8planung an die Erfordernisae einea nodert-nen Xrieg 

angeglichen war. 
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1941 war die Kaut3Chukversorgung so schwierig geworden, 

dass fur "zusatzliche Kaufe an Naturkautschuk und Be- 

reifung 40 Millionen Reichsmark an Devisen zur VcrfUgung 

gestellt" und gleichzeitig eine aogenannte "Spar - 

kemmission" eingesetzt warden musste (NI-6194, Exh. 97, 

Band 28). "In den Sitzungen der Sparkonaissioi: vrurdc-n 

den KontingentstrSgern wesentlich ve'. kUrzte Kontingente 

in Aussicht gestellt". (Exh. 97 a.a.O.). Bin Beweis mefc 

dase die Bunaproduktionskapazitat fiir eincn Kriegsfall 

auch 1941 • nicht einmal annhhornd ausreichte. 

3.)Die nilit&rische Bedeutung dcs synthetiachen Kautschuks 

lSsat ala solche noch keine RiickschlUssc auf yorboreitunp 

eincs Angriffakrieges zu. Es 1st eine Prapc der Rohstoffr 

unabhangigkeit. 

Die Anklage hat cs offensichtlich fur beweiserheblich 

gehalton, die Behauptung durch Zeugc-n aufBtollen zu lasse 

"ohno I.G.-Buna .... wftre cs nicht mtfglich gewcson, den 

Krieg zu fUhron". Abcr das ist einc ebensolche Binson- 

wahrhoit wie die Behauptung: "Ohne Kautschuk konn man 

keinen nodernen Krieg fdhren" odor ohne landwirtschaftli< 

Produktc, ohne Bozin usw.Es ist nicht elnral eine 

Bragc dor Grdsoonordnung. (Struss NI-8318). 

Die milithrischo Bodeutung des Kautschuks ergibt sich 

z.vangolaufig. Strafrcchtlich relevant kann nur die Ab- 

sicht sein, mit der man ihn oinzusetzen godonkt. Die 

Losung des Problems: wie sichert sich eine Nation ihro 

Kautschukvorsorgung, ist keiri Indies fdr Kricgovorbe- 

roitungon. Sie hangt von der Jeweiligcn wirtschaftlichcn 

Struktur dcs botreffenden Landes ab und er.tspringt in 

alien Xationen dec Bc3trcbon nach grosstmbglichcr Unab- 

hangigkelt in Bezug auf ••ohstoffc, spezicll auch auf 

Kautschuk. So bemUhte sich England seinerzeit unter rrbs: 

ten Schwierigkeiten "Kautschuksamen in seine HUnde zu be- 

kommen, um eine Kautschukvorsorgung aufbauen zu kbnnen". 

• (N1-7622, Exh. 555, Band 28, S.170). Und so strebte sogar 

USA eine Erzeugung synthetischen Kautschuks an, um im 

Kriegsfalle in der Kautschukvorsorgung unabhSngig zu eeir 

(Dok. ter L'eer 230, Band 5). Es ist geradezu paradox, 
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wenn die Anlclage der I.G. Farben auf der einen Seite 

die Aufnahme der 3unaproduktion zum Vorwurf maclit, 

und gleichzeitig eine angebliche Voronthaltung ihrer 

techniachen Erfahrungen auf diesc-m Gcbiete gegeniiber 

den 03/.. Im Ubrigen i3t AEbros in c iese Verhandlung 

nicht eingeweiht. 2r konnt nicht einnal ter. Howard den 

zuatandigen Verhandlungspartner vcn der Standard Cil 

(Bratokoll dt.S. 7806, engl.S. 7770). Der Angeklagte 

ter Ueer, der fiir die 3oziehungen zu USS in dieson lunkt 

vcrantwortlich zeichnete, hat in seiner Vertoid gur.g die 

so Angelegnnheit hinreichend geklart. 

Das Streben nach Unabhangigkeit der Kautschukver- 

sorgung auf deo V,'eg liber den Buna, ist also eineraeita 

eine reinc- ? r a g e der wirtschaft- 

lichon Bedttrfniabefriedigung 

und andereraeits aogar oin Beitrag zur 

friodlichen Ldaung weltwirt- 

achaftlichc-r Veraorgungskri- 

a u n . 

In einon Dokumont der Anklage wird dioser Unstand 

aogar dahingehcnd forauliwrt; "die Xricgagefahr, die 

Jedoa Rohatoffnonopol oinachliesst, schien sich nicht 

beaoitigen zu lessen. Cheniktr aber achafften sic aus 

der Kelt. Dio Wissenachaft brach daa Gumniinonopol der 

Tropcn, wie aie daa Uonopol dor Indigopflrinzc, wie 3io 

daa Seidenmonopol brach, wio aie Bau-nwollc zu er- 

setzen veraochte, wie cie Chilcsalpctor durch Luft- 

8tickatoff eraetzte...." (HI-6237, Sxh. 539, Band 71, 

S.129). 

Ea 1st bezcichnend, daas in Deut9chlcnd dea Prngromn 

der 3una-Srzeug-jng vor der Offentlichkcit euf der 

Dnternetionalen Autonobil-Ausstellung 1937 cntwickolt 

wurde, und zwer nit dea Ziele, "die deutsche Kraft- 

verkehrawirtschaft . von der Unaichorhei 

der internationalen Inporte 

unabhangigzu nachen und euf cine 

s.olide sichere eigene Ba3is zu atellen.... und dabei 

unzahligen deut9Chon Volksgenos3en «-ine sickero 

Lebensexia tenz zu g e b e n ^ 
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(NI-6627, Exh.531, Bajjd 27). 

4.) Insbesondere Anbros betrachtete seine Kitwirkung 

bei der Versorgung Deutschlands nit synthetisohem 

Kautschuk als eine reir. f riedensvrirtschaftliche 

O 

Von Beginn seiner T&tigkeit auf den Bunn.-Gebiet 

hat Anbros inner rieder betont, dass die Buna- 

Synthese einen 3eitrag zur 3efriedigung ziviler Be- 

dlirfniese und danit zur Hebung des Lebensstandards 

und zun technischen Fortechritt liefern sollte. 

In einem offentlichen Vortrag Somner 1937 eagte 

er u.a,: “3esaiders die Automobil-Ir.duetrie, die 

in Deutschland und Anerika etna 6o - 7o £ des Knut- 

Echuk-Verbrauchs belegt, 1st auf ihn und seine 

ganze BUwicklung angewieeen. ... Deutschland, das 

die Motorisierung als entecheider.des Mittal zur 

Wirtschaftsbeiebung eingesetzt hat, muss unabhftngig 

in ceinea Vorgehen sein." (OA-Dok. 2ol, Sxh.61,Bd. 

Ila, seite 1). 

Sino andero Vorstellung ware ihn als Cheniker auoh 

vttllig frond gewesen. Er hatte dnher p.n den friodena- 

wirtschaftlichen Abeichten der Regierung keinen 

Zvfeifel". “f/arun sollte es uns nicht gelingen, ein 

Maturprodukt Xrutschuk ebeneo zu ersetzen, nie wir 

einnal den Indigo ersotzt haben Oder den Chile- 

Salpeter. (Prot.Dt.S.78o3, engl.S.7767). 

In gleichen Sinn &uasert er sich nooh in Mai 1939 

(vorgl. ter Koer 225, Exh.65, Bd.V, St.56.) 

Dlese der wiesenschaftlichen Porechung und den Wohle 

der Kenschheit verpfllchtete Einstellung entsprnch 

auch der Tradition der I.G. Irgendwelche nilitari- 

sche Erw'agungen waren ihn Irend. 

a) Gerade die I.G. hat den nilitSrischen Interesse 

dec Buna gegenUber stets die privatwirtschaft- 

liche Spite zu bringen versucht, und die An- 

sicht vertreten, dass "Xunst-Eautschuk auch aus 

Dev is en-Gr linden und zu Iriedlichen Zrecken ge- 

braucht werden konnte, 

. 



und daaa man dieserhelb an der 3caprechung bei H.-rrn 

Keppler (Rchatoff- land Deviaenstab) teilnehne.n mttase. 

(HI-4715* Sxh. 546). 

In Ant fur deutache *oh- und Turkstoffe wurde nie von 

nilitarischen Geaichtspunkten gcsprochen. (ter Xocr ln9 

a.a.O.) Dio I.G. hat stets "ihre privatwirtschaftliche 

Unternchmcratellung" gegenUber den Reich durch Verne id un/ 

eines Bcteiligungavcrhaltnis*ea zu rahren voratanden. 

Die Sinigung nit den Reichastellen betr.Auabau der Buna- 

werke war gerado daher oft so achwcr zu erziulcn, woil 

die I.G. "an der privetwirtschaftlichen Linie unbedingt 

feathalten wollte" (tor Uecr 19C, Exh.’13C, Band 4, S.69) 

So vwrdG in der 3caprechung von Oktobc-r 1936 bcim Roh- 

atoff- und Dovisenatab liber den Beu des Wcrkea Schkopau 

von Soiton dor I.G. auadrUcklich derauf hingcwicson, daas 

"Schkopau nicht den Charakter ciner Reichaanlage habon, 

aondorn imnor don cir.er privatwirtrehaftlich-n F'-brik 

buhalton nuaa.(Dok. ter Xocr 197, r.xh. 137, Bond 5). 

Auch bein Buna-Work II HUle blicb ea Ziel dor I.O., "HU1 

ganz auf privotwirtschoftliche Grundloge zu ate*len "hd 

aoweit al8 mdglich auf Gorar.tien d^a Reiches zu ver- 

aiehten. (NI-7769, Sxh. 559, Band 28, S. 213). Bio I.G. 

licaa aich nicht einnal boi dor Stendertwohl von nili- 

tttriachon Erwdgungen loiten. Dee Buna-Verk HUla wurdo 

noch kurz vor Auabruch dca Xriegca nur 22 ongl.Mcilen 

von der Westgronzo entfornt angcl^gt. (Lok. tor Moer 229 

Sxh. 169, Band 5, S. 71). 

b) Yiie goring die I.G. die Bunafabrikrtion von militiirischo 

Standpunkt ouawertete, konmt inabcaon'Gre auch dnrin zun 

Ausdruck, dass .icgliche Gchcinheltung hinaichtlich Umfor 

der Buna-Produktion, Planung d or Xapazitdton, odor auch 

des Verf hrena aclbst fern lag. Insbosonderc Anbros leg 

cs vbllig fern, aus dor Bunaproduktionamcthodc eino goht 

Angolcgonheit zu nachen. (Pretokoll dt.S. 78C4, engl.S. 

7768). 3r gab wicderholt auch in dor Offcntlichkcit einc 

"Einblick in die Chenic der Tcchnik der Gc-winnung von 

Kunatkautschuk nach den deutschen Euna-Vcrfahren" 
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und sprach noch ia Mai 1939 Pressevertretern gogeniiber 

in aller Offenheit davon, dass ein » .itorea Buna-Werk 

(neben dem soeben von d^r Prcsse besichtigten Buna-v/erk 

Schkopau) im Bau bcfindlich sei. (Dok.Ter Meer B?5, 

Exh. 165, Band 57. Solche Bcsichtigungen der Bune-W_rkc 

fanden auchdurch Vortroter der Aualendsprcsso 3tett. 

Eine Geheimhaltung dor Buna-^crko erklarte sich die I.G. 

nach Lege der -inge dahcr auch ftir geradezu ab9urd. 

(Dok. ter Meer 197). 

Im Gegentcil erstreckton sich die Vwrhandlungcn und Arbeit 

der I.G. auch auf das Ausland (vergl.Protekoll dt.St.7805, 

ongl.S. 7769: Italien - C.A. Dok. Ill und 112, ?rrnkroich: 

Mann Exh. 226, Dok. 668, USA vcrgl.Dokuaentcnbando ter Me* 

...) . Auch heute kann die I.G.Farben ihre Arbeit puf dem 

Buna-Gebiot ohno Scheu der 7/elttiffentlichkcit unterbreiten 

Sio und alio ihre Mitarbeitcr haben cine Bcrcchtigung, 

auf die grosse wissenacheftliche und technischu L„istung 

der Buna-Synthese atolz zu soin. i«’ie aie bercit war, 

alien europftiachen Landorn die Bunc-Synthcse auf den 

Ublichcn Weg zur Verftigung zu a telle.: md im Aueland 

Wcrko zu bauon, so stand die I.G., bcaondors auch Aobros, 

1m Kcrbst 1939 borcit nach U.S.A. zur Standard Oil zu 

gohen, ua auch dort das Buna-S.-Vorfchrcn vinzurichten.. 

Sollte nun die I.G. ihre buna-Synthese seit 1928 ont- 

wickelt hsbon, urn fdr Hitler einen Angriffskrieg vorzu- 

bereiten ? DafUr liegon koine Beweisd vor. 
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C 

( 

Vorprodukte fUr Pulver- und Spren£3toffe. 

A . 

Sahrend die Intwicklung der 3una-Synthese von 29C8 - 19’’- 

und ihre Ubertragung in den technischon fcbrilr^tcriacnen 

Masstab auch flir- den Laien klrr zu iibersehcn st, fohlt 

dieses geschlo33ene Bild in den woitverzweigtcn Sektor 

der Produktion von Zwischcnproduktcn oder vorpro-.akten, 

welche die Basis der weiten aoderhon organischen Chemie 

dcrstellen. 

I. Die Vorprodukte sind nn gich neutral. 

Die Anklege hat sich dicao Tatsecho insofern zu Nutzc ge- 

nacht, als sic da3 Gebict der Zwischen- und Endprodukte 

nicht kler vonoinandcr trennt und insbesondcrc nuch dio 

friodenawirtschaft'iche 3edeutung der Zwischcnproduktcn- 

Chomie vbllig ausacr acht lbsst. Gcrede hicr obcr 1st der 

"neutrnlo Charr.kter" dor Vorprodukte von cntachoidonder 

Bedoutung fUr dio Prage inwicwoit die einzolnon Vorproduk* 

Uberhaupt cine wehrwirtschaftlicho Bcdcutung haben. 

1.) Der Verwendungszwcck der Vorprodukte wird voa Vcrbrauc 

bestimat, nicht von Produzcr.ton. 

Wie boim Buna iot die Vcrwendung dor chonischon Vorprodukt 

ihnen nicht als ausschlioosliche Zweckbostinmung immenont, 

sondorn sie wird von ax’.ssonher, und zwar von Kont-unenton 

fostgelegt. Das kann dor zivilo Verbrnuchcr obonso wie 

der oilitarische Intoreasent sein. Auch der Buna gaht 

erst in die konsunreift Endfertigung z.B. der Poifon- 

industrio. Reifon aber kbnr.en in Kricg und Fricden V.-r- 

wendung finden und auf Irivatwagen wie auf MilitSrfahr- 

zeuge montiert werden. 

Dieoer Grundgedanko trifft besondere auf die Zwischen- 

produktenchemie zu. Das ist auch der Kern aes Gcdenkens, 

den der Angeklagto Krauch in einer "Geheimen Reichasnche" 

an den Staatasekretar Kbrnor vom 22.7.1338 Suasert, wenn 

er darin schreibt: •/• 
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"Pulvcr-, Sprang- und Kanpfstoffe 3ind nur von .'erbrpucher 

her gesehen fast ausschliesslich tfchracchtsbedcrf. Von der 

Erzeugerseite her stellen sie jedoch einen unldsbarcn Antei 

der untoreinander verfehrensnassig stark vorf lochtcnc-n Pro7 

duktionen der cheaischen Industrie dar." (jfI-8840, Ankl.Ext 

448, Band 21, dt.S.48, engl.S. 12). +) 

2. )Dor Staat bcatiaate Ausmass ’and Art der Produktion. 

In Deutschland veranderte sich die Situation fur den Pro- 

duzenten durch die plenwirtechaftliche Tcnde.nz dea Reiches. 

Der Staot erteilte A-ftrage, denen sich die Industrie nichi 

entziehen komte, da pic lie Pom von Auflagm hatten. 

Darauf wird noch cinzugeh-.n eein. Al3 Beispicl aoi jedoch 

hier schon NI-7428, Exh. 216, Bend 8, dt.S. 80, engl.S.67 

hernusgegriffen, in denen die Art und V.’eisc eincr oolchor 

8taatlichen Auftrag3lenkung in Form und Inhalt zum Auadruc) 

kommt. (;.uflagen, Baukontrollc, Kcnnziffer, Uberwochungs- 

atollen, vorgosetztc Beuotttbo, Sonderbeouftrngto, Uber- 

wachung der Ternine uw.) 

Auf cine kurzo Porncl gebrecht: "Die Entschoidung Uber -’io 

7/eitcrvorwendung d’er Vorproduktc log boin CKH". (Protokoll 

dt.S. 8021, engl.S. 7910). 

Ala 8pater in dritton Kriegsjchr dio Lonkung ruch in 

RUatungafragcn von OKH auf dss Ministoriun Speer rait soinc 

Rohetoff- undd?Janungaait Uborging, wurde die Vfirtschaft 

gesteuort durch/Hcrstns. d.h. Korstelluncsauftrar.c. Sio vt 

drangten don Autoaatianus nornaler Konkurronzwirtschoft 

(Frotokoll dt.S. 8024, engl.S. 7913). (Vcrgl. Mcrzu ouch 

NI-7424, Exh.’ 444, Band 21, dt.S. 1, engl.S. 1), (sowie 

Zahn-Vcrnchnung hierzu Protokoll dt.S. 11 597, engl.S.11 4 

3. ) Dor Gesentzuoanaonhong der Vorproduktenchcnio muss 

beachtct werden, urn die nllitarischon ait den frlcdens- 

wirt3chaftlichon VerTrondungsnSrlichkcitcn rcrecht obzuwag. 

Es gibt ein verzerrtes Bild von der wirklichen Situation 

auf den Gebiet dor cheni3chen Vorproduktc, wenn die 

+) Anbros hat Ubrigena dieaen Brief ols FGcheinc Roichs- 

sache" personlich nie zu Gesicht bekonaenl ./. 
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Prosecution ein Dokucont NI-6239, Exh. 591» Bend 35, 

dt.S. 117, engl.S. 49 (ein Schena doa Reich&sutcs fiir 

TTirtschaftsausbau) zun Axis gangs punk t ninat, woxin der rein 

ailitariache- Veryrendungssektor von Chemikalien horauage- 

schnitten und laoliert betrschtot wird. (Protokcll 

dt. S. 1048, engl.S. 1082 und dt.g. 1125, ongl.S.1151). 

T.enn hier cine Hohstoffverflechtung der Pulvcr-, Sprer.g- 

etoffe-, Xur.ctatoffe- und der Vorproduktcncrzeugung in 

eincm Schaubild aufgo7/ioaen -ird, dca ausschliosslicfc auf 

dicac nilitariachcn Endproduktc abgcstcllt iat, dann iat 

entgogenzuhalten, deaa die Chenie vielo K^rten cit der 

Basis der gloichen Rohctoffc r.ntwerfen k»nnto, die zu den 

Xunatatoffcn, den k'.'jis -l*.cfccn Paaern (Rylon), Phannazeu- 

tifctr Tlihrcn. 

Dehor flihrt die Voiteidigung O.A.Dok.Nr.l (Bonzolbaum) 

und C.A.Dok. Rr. ? (Actylenbaun) Aabroa-Dokxunenti.nbuch 

IV A, S. 1 und 2 oin, un den Gcaantzusonuienhang, d_r von 

dor Anklcge lx Paile 'habroa zuc Vorv/urf gomachtun Vor- 

produktoncher.ic darcuatollen. (Deteilliertcr im Anklage- 

Schaubild zu O.A. Bok. S14, Sxh. 149, Buch VI A, S. 37). 

Nur dicBe Oco-ntachou veraog die Bcdcutung dea chine ischcn 

Teilgebletoa der Vor- und Zwischenproduktcnchcraio in go¬ 

re chter Abffngung dor frleden.rwirtocheftlichen und mi2i- 

tSriachcn Vurwondurgen hcravzustellen. 

• 

Auch der Kronzeuge der Anklage auf dieneo Gcbiet, Elina, 

atinmt grunds&tzlich di«.8or. G*dankongengc zu. Er unter-. 

schoidot aich nach aeincr eigenen Aftgnbo in dlcser Bezichi 

nur hinaichtlich der Kenge, der Jewells fiir den m^tUriac 

Sektor ebgozwelgten Vorprodukte. (Protokoll dt.S. 8027, 

engl.S. 7916, O.A.Dok. 601, Exh. 136). 

II. Relevant fiir die Bertel8wUrdigung fcann nur die relative 

Grosscnordnung acin. 

Dio Anklago erkennt die Bedoutung gerade dicaer Hcngen- 

relation, denn sic will den Hachweis filhren, dass "die 

Millt^rmecht, die Deutschland aufbaute, die ihrer Nachbar; 

derart uberschritt, dasa aich die Angeklegten drrUber bc- 
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wuast aein auaaten, dess dcr Xritgaapparat der wolilbe- 

kannten nationalcn Sxpansionspolitik dienen sollte." 

(Anklage Trial-Brief I, S. 26), 
% 

Gera<j&c2u diesen entacheidenden Punkt blcibt die Anklage 

jede-n Boweis schuldig. 

1. ) Bine iaolierte Betrachtungaweia- iat p.bwcgic. 

Die Anklage ftillt ihro Dokunontenbilchorn ait Zahlen- 

material und Sachdaratellcngen, die allcin die Bedcutung 

der I.G.Farben innerhalb der cheniachen Industrie Dcutach 

landa (HI-7236, Exh. 707, Bond 37, dt.S. 31, ongl.S. 26), 

die Abhhngigkcit d»r "'chrgacht von der cheaiachon Pro- * 

duktion der 1.6. Farbon (z.B. HI-10 010, Exh. 615, Bond 3 

dt.S. 125, ongl.S. 125), dio Groaao der Investlcrungen 

auf beatimten Produktionegobieton (HI-10 007, Exh. 687, 

Blind 32, dt. S. 54, ongl.S. 54 und HI-10 025, Exh. 689, 

Band 32, dt. S. 64, ongl.S. 64) Oder- gonz nllgemein die 

angwblich "atratcgiache" Bedcutung gowisscr I.G. Produk* 

grdaaenordnungaaaaolg dartun wollcn. (HI-10 008, Exh. 61 

Band 34, dt.S. 115, ongl.S. 115, N1-1C 000, Exh. 658, 

Band 36, dt. S. 108, ongl.S. 108 u.a.). 

Dieaes Bowcisaateri'I v.cd alio dealt irgondwic zusrmracn- 

h&ngenden Dokunente aind jcCoch in dioaor Isolierung 

vbllig irrolovant. Erst in Relation zua offektiv benbtig- 

Bodnrf oineo Angriffskricgoo, zu Auonasa dor oilitUrischi 

Anforderungon und 2ur allgeneinen Produktionscntwicklung 

des In- und Auslandea in verglcich :baron Masst &ben cr- 

halton sic Ubcrhaupt trat einen Beweiswert. 

2. )Die TrugachlU89o der Anklage. 

Bei der vorlage diesea Materials untcrlicgt die Anklage 

zwei verhangnisvollen Trugschlttssen: 

1.) Aus der historiachon Tatseche de3 Auabruchea elm 

Kricges 1939 wird ruckblickend die doutsche Auf- 

rUstung sthlechthin ala Vorbereitung und Planung 

gerade dieaes Xrieges unteratellt, cines Krieges. 

der sich erst ruckblickend flip die Masse des 

A ./. 



deutachen Volkes els Angriffskricg definition Hess. E<ne 

solche Taktik verwcchaelt Keuaalitgt nit Schu'd in strpf 

rechtlichen Sinne, Bieae Argumentation mag fUr die mass* 

gebenden Politiker zutreffer,, in d$refc Kdpfen die Auf- 

rpatung in der Bliekfichtung euf ojnen Angriffskrieg gc• 

pant vnjrde. ?iir Anbroa wiirde dss -'edoeh erat dann zu- 

treffen, wenn or auch von don Plancn dor politiachon 

-iihrung Kenntnia erhalten hctte Oder derauf Einfluss 

nehnen konnte. In Uberzeugender Bew&i8fiihrun»7 begrenzt 

daher der franzbsiachc Anklagevertretor de IS-nth on in 

DTT auch die Vcrpntwortlichkeit: 

l>~8 lBt klar, daaa alch in cinon nodorn orgonisic-rtcn 

Staetc die VcrpntTrortlichkclt auf diojcniEcn beschrankt. 

die unnittolbar fiir den Start handolH." 

Gorade abor in dic-aen Punkten bloibt dio Anklego ihren 

Bewoi8 achuidig. 

Der Angeklagte Anbroa Jcdenfclla hr.t von don Gohcimpltir.. 

in don Kabinottcn nlo Kenntnia orlcngt, en dieabczUglic! 

Boaprochungen nie teilgcnomncn, nic oino cntlicho Funkt: 

wed or im Roichacnt fUr ffirtachaftanuabau bezw.'^GBCHon 

noch in Uiniotcriun Speer,in Inland odor in den boaetzt 

Gcbicton bcklcidet. Er stand daher ouch nio vor poli¬ 

tiachon Entacheidungun. Soinc Arbeit bcschrankte aich 

auaachlieaolich auf die Tatickclt oinoa horvorragenden 

pheal3chcn Fachnanr.ca auf den Gcbiot der ognnischen Chcj 

(aioho obon ). 

Insbesondero f^hlto ihn der Obcrblick Uber don ^leT^ohr 

plan und die Zv:eckb«.atinnung , die ihn dio politische 

riihrung vielleicht zugedechte. So le-rnto er cuch erat 

in NUrnberg 1947/48 die Viijahrtsplan-Bibel kennen. ?t 

Anbrea ist daher die Prage nUasig, ob nit der Vers*on: 

"Der Vicrjahreapian hat die Aufgabo, die deutachc S’irt- 

scheft inr.erhalb vicr Jehrcn euf den total ion Krieg vol 

boreiten." (NI-1436, PS/3xh. 445, Band 21, dt.S. 5, eni 

S. 2CO). Ergebnia derBeaprgchung bei Peldmarschall GcirJ 

am 16.7.1938 in Korinhail/die Planung einea Angriff3- 

kriegea Oder die Vorbereitung auf die Notwendigkeit 

zur Verteidigung in Ernatfall gcncint war.* 

./• 



Diese Besprechungen :aren "Geheine Reichssachen" und somi 

auf einen engsten Sreis, der $§n unnittelbar Betroffenen 

beschrSnkt. Ambres hat an solchen Besprechungen nioht 

teilgenonmen, ihm wyrde euch nie eire Zopie dieser No»- 

tizen zugeleitet, und er, Aabros, wurde pur dann hinzu- 

gezogen, wennseine Mi tar-belt ayf einen Teilgebiet aus 

chemisch-technischen Qriinden unverzichtbar war. (Vergl. 

Ehnann-Affidavit O.A. 2xh. 2C9, Dok. 329, Band C). 

2.) Der zweite Trugachluss liegt darin, dass die Anklage offe 

sichtlich gleubt, ait den Nachweis, die I.G.ParbenIndu¬ 

strie aei ein bedeutendes Eonzernunternehnen gewesen, hin 

reichend 'dargetan zu haben, dasa aie darnach auch den er- 

forderlichen Gescntliberblick liber die wirtschaftspolitisc. 

Lage in Deutschland und einen naaageblichen Binfluaa hie*, 

gehabt nabe. Auch ein Schlusa aus ftusseren Unstdnden konn 

ein Trugachluss sein. 

B 

In einzelnen Btiaaen folgende Punkte berlickalchtigt werdej 

I.) Absolute Zahlen ohne Vergleichabasia laaaen kelne 

RlickochlUaae zu. . 

1.) Die I.G. hatte keinen Uberblick inwioweit die mi} 

tariachen Porderungen noch veroinbrr erschlenen, 

nit einer unbedenklichen Aufrtistung. 

Auch die leitendcn Direktoren der I.G. hatten in 

einzelnen keinen Uberblick liber die Prpduktiona- 

und Kapazitatsforderungen, die nilitSrisch noch 

gerechtfertigt erscheinen konnten. 

Die I.G. konnte diesen Uberblick unso weniger hal 

ala er aegar den mas8gebenden Vertretern dea HWA 

fehlte. In WI-8797, Exh. 449, Band 21, dt.S.58,; 

engl.S. 19, wird ausdrUcklich festgeatellt, dasa: 

"Das HWA nicht die notwendiger. Uberblicke liber 

die Mbglichkeiten der . dbutschen Industrie und di« 

Rohstofflage in einzelnen besitzt. Anderaeits is: 

es nicht Aufgabe der Industrie festzustellen, wi 

viel Kanonen die Wehrnacht braucht, wieviel Pulv 

und Sprengstoffe dazu notwendig sind." 
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( 

(RI-8840, Exh. 448, Band 21, dt.S, 55, engl.S. 12). 

Sa ware der I.G. auch ger nicht nbglich gewesen, das 

Ausnass der geplanten und geforderten Kapazit&ts- und 

Produktionsvolunen nach 3einer Berechtlgung abzuschat-.e 

Hierzu v.-firen Berechnungen notwendig gewesen, die die K. 

nis aller iibrigen Bedingungen, wie z.B. die Gegebenhei 

in detail- und Baugewerbe usw. erfordert hatten. 

2.) Hur nltlithrische Sxserten konnten die Zweckrichtung de 

elnzelnen PIanungen erkennen. 

In Ubrigen hatte nan nilitarlacher Sxperte sein mllssen, 

un die Zweckrichtung der Flanung auf dem Pulver- und 

Sprengstoffgebiet erkennen zu kbnnen. Dr. Zahn, Ab- 

teilungschef in ffr/A, erkl&rt, dass er sich Uber die Be- 

deutung aelcher Plhne (wie FF 63) nicht in Xlaren wrr, 

folgendernasaen: 

"Man konnte, wenn nan die Divisioncn, die ZaM der Dlvi 

aionen kannte, natUrlich gewiase Schluaafolgerungen zi( 

.'can wuaste aber gar nicht, wie der Mnsutz Uberhaupt g' 

dacht war und fUr welche Zwecke das allea geplant war. 

Ttenn nan milittirisch vorgebildet war - ich habe ;}a nic 

als Soldat gedient - und Offiziersausbildung gehabt ha 

konnte nan sich vielleicht etwas cehr darunter denken, 

aber es war doch so, dass v.ir oft nicht elnnal gesagt 

bekanen, was die anderen in aelben Haus auch noch auf ( 

glelchen Gebiet zu tun haben. Und nan wurdd Ja oft Ubc: 

haupt in Zwcifel gelas3en, was Uberhaupt geapielt wurd. 

welchen Zweck nan verfolgte. Ken hat bios nanchmol den 
i*(i^ if 

Kopf ge3chUtteltf vielleicht, dass die *ordcrungen‘so 

norgen anders, in drei Tagen wieder andcrs und dass di« 

Forderungen so oft wechselten.2 (Protokoll dt.S. 11 69! 

engl.S. 11 589, vergl. auch dt.S. 11 587, engl.S. 11 / 

und dt. S. 11 591, engl.S. 11 454). 

'•ieviel mehr trifft das ftir Anbros zu! Auch er war nie 

G'oldat (Protokoll dt.S. 6182, engl.S.6126), und hatte 

— zudem nur als Cheniker und nur technisch nit °inen be- 

schrSnkten Sektor zu tun. Er kannte solche Plfine nicht 

einmal (Protokoll dt.S. 8179, engl.S.8104/5), sie ginp 



inn ala Gesantheit auch gar nichts an. Bi wurden an ihj 

- - nur beatinnte Teilaus3chnitte ziu tedfrgiache 

Verwlrklichung herangetragen. 

Gleiohwohl versucht di*j Anklage uber die Bee.'i*fe PP 

und PP 63, PP 60 - 40 u,a, Kenntni.8 von Anpachsen der 

nilithriachen V0rbereitungen abzuleiten. (Protokoll 

dt.S. 8180, engl.S. 8105). 
• 

Der Sinn sclcher Bezdichnungen konnten aber Zivilisten 

z.B. Anbros, Uberhapt nicht bekar^nt aein. wenn aie sel 

die Bezeichnung irgendwie gehort haben sollten, was 

ebenfalls nicht bewieaen 1st. Selb8t ein hoher Offizie 

wie es der Zeuge HU. nernann von CET7 war "hat die Be- 

deutung dieaer Eennziffern erst hier(in NUrnberg ;) 

in Gesprdchen nit der Verteidigung erfahren." (Protoko 

dt.S. 13 788, engl.S. 13 495). 
• 

Die Gehelmhaltung war in Deutschland "auaserordentlich 

achaff" (ProUkoll dt.S. 13 795, engl.S. 13 500). 

Selb3t innorhalb der I.*. fehlte den einzelnen ein 

umfaB3ender Uberblick. 

Nicht einnil in der 1.0. selbat konnto ein Vorstenda- 

mitglied aus Arbeitoa&8sigen GrUnden einen umfas3endei 

Uberblick Uber die gesante I.G.Produktion gerinnen. 

In Jeden Fall aber lieas auch die Geoomtproduktions- 

entwicklung dor I.G. keine Bedenken in Hinblick auf 
• 

einen Beitrag zur Vorbereitung eines Angriffskriegee 

aufkonnen (vergl.Basic-lnfocmation, Band 2.) 

Die geachtttzten Preduktion3zahlen und Produktiona- 

kapazitaten waren fur eine KriegfUhrung vbllig unzu- 

reichend. 

Die Sntwicklung auf den eigenen Arbeitsgcbi•t be- 

3tarkte Jedoch die allgeneine Uberzeugung, dass auch 

in3geaant gesehen die Steigerung der Froduktion und 

die Erweiterung der Kapazitaten auf den Pulver- und 

Sprengstoffgebiet voMig unzureichend war, urn Uberhai 
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an einen Srieg zu denken. 

Das v.ar nicht r.ur die ttberzeugung deB Heereswaffenamtes 

(vergl.Zahn-Protakoll dt.S. 11 625, 11 691, engl.S. 

11 488, 11 589/90), aondern auch ganz besonders die A’if- 

fassung von Anbraa. In seiner Vernehnung (p- ctokoll 

dt.S. 8C44, engl.S. 7970) nirmt Aubroa zu HI-8790, 

Txh. 6C9, Band 34, engl.S. 39 Stellung: 

'Sr kannte die Auaarbeitung nicht, da ea ein offizielle 

Bericht i8t und ala Geheiaaache behandelt vrurde. Aber 

"aan hatte das GefUhl,au8 den engen Abschnitten, die mai 

rerantwortote, wio Diglykol. da® effektiv die Vorbereit 

nicht da war. Ea war eine Froduktionsnoglichkeit, ich 

glaube, aie war 10 # von der Zahl, die in Kriege ein- 

gesctzt war", (Frotokoll dt.S. 8C44, engl.S. 7940). 

". Eaa wao ich kannte, geb nir keinon Anatoso, 

daa GofUhl zu habon, hier atinnt etwaa nicht., denn ich 

merkte nur, daaa in den Jahren 1938 und 1939 gar kein 

grosses Interesae war, dieae Anlagcn auozudehnen." 

(Protakoll dt.S. 8045, ongl.S. 7970/71). 

5.) Der effektlve Stand auf den Pulver- und Spren, jtoff- 

gubiet zu Beginn des Krleges 1939 beatatigt dieae 

Annahmen. 

Sin Schaubild zu HI-879C, Sxh. 609, Band 34, dt.S. 67, 

engl.S. 39, O.A. Dok. 615, Exh. 150, Band VI A, S. 38, 

macht ainnfallig, daaa die Eapazitht in Februar 1939 

aowohl auf dea Pulver- und Sprengatoffgebiet, weit Ubei 

den Generalatabaforderungen lag und aogar nur rund etw> 

35 £ dea aogenannten Schnellplanzielea lag, da8 wicden 

wesentlich tiefer ala die niederen ^orderungen des Ge- 

neralstabes ausnachte. Die deutachen Xapazit&ten bc- 

trugen effektiv auch nur etwa 1/3 der KapazitSten von 

England und Frankreich zua gleichen Zeltpunkt. 

Ea kann als* gar keine Rede davon sein, dess die deuts< 

Eapazithten auf den Pulver- und Sprengstoffgebi*t die 

der Nachbarstaaten "weit uberschritten hatten". 

•A 

> 
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(vergl. hierzu die Aussagen von Dr.Zahn, EWA, Protokoll 

dt.S. 11 6$2, engl.S.11 590). 

Im einzelnen finden sich diese Angaben in den Dokumentc. 

der Anklage veratreut bestatigt (z.B. NI-8796, Exh.459, 

3and 21, engl.S.132, NI-14071,'2xh. 1919,..S.7 dcs Orlg. 

"Kitroglyzerin ateht in Kriege keinesfalls in der er- 

forderlichen Menge zur Verf-igung"). 

II.) Der Entwicklung8-"Trend" der I,G.Produktion lhsst kelnc 

rtuck8chlti8se auf griegavorbcreitungen zu. 

Auch aua den "Trend" dor I.G.Produktion konnen keine 

Schlu33folgerungen gezogen werden. 

1.) In Deutschland ist dor Auagangapunkt bin vblllg ab- 

geruateter Staat. . 

Zb i3t zu berUcksichtigen, dass die oufateigende Fn- 

wicklung8linic der Froduktion dr. Vorprodukten und 

Endprodukten als Ausgangspunkt einer Situation, dio 

in keinen vergleichbaren Lando sonst gegeben war, 

nttnlich einon vdllig abgcrUstoton Staat. Dio inili- 

tttrische und politische Ptihrung setzto aioh zunachs 

zun Ziel, den "gcnchnigten Bodorf dos 100 000 Mann- 

Hoeres kapazitatsnhssig sichcrzustellen, bezw. 

den nilitfLriechen Porderungen anzupasaen. (Vergl. 

O.A. Dok. 607, Exh. 142, S. 19). 

Es galt"alle8, dao was zcrachlagcn war in Woltkrieg 

auf den Gebiet der Fulvcr- und sprcngatoffe und der 

cntsprechonden Pabriken, zun&chst fur d?s 100 000 

Mann-Heer wieder in Ordnung zu bringen, das hei3st 

also die LUcken zu achlicssen un** die geordnete 

Grundlage zu schaffen, (Zahr-Vernehmung Protokoll 

dt.S. 11 585, engl.S. 11 445/46). 

Dann erst erweiterte sich das Frogramn in Rahmen de; 

AufrUstung entsprechend den Generalstabsfordcrungen 

wobei jedoch nicht einnal den Mitarbeitern in HWA 

bekannt war, oder wurde, wie gross die Arnce war, 

die in Deutschland 1935 geplant wurde. (Protokoll 

dt.S. 11 587, engl.S. 11 449). 



"ie der Zeuge Zahn glaubwurdig veraichert, war es so, 

dass "die redhtd Hand nicht wissen durfte, was die linke 

tut" (Prototoll dt.S. 11 591, engl. 3. 11 453). 

Es ist daher ve st&ndlich, dass die in Zusammenhang nit 

der Aufriistung erfolgende Freduktionasteirerung in 

Deutschland eine andere Xurve aufweiaen kann, a Is in 

enderen I&ndern, die von den befriedigten Bediirfnissen 

eines erheblich grossercn nicht abgcrusteten Priedcns- 

heeres ausgehen. 

2.) Id Trend aind die Yorprodukte cnthalten, dercn Anschnellc 

durch die Upstellung auf friedcnswirtschaftliche Fraftz- 

prcdukte bedingt iat. 

In dieaen Preduktionatrend aind auch die Ausweitungen ent 

halten, die durch die beaondero ^ohstoffknappheit in 

Deutschland bedingt waren, und snar unabhiingig von mili- 

thrischen Interease an den entsprechenden Frodukten. Auf 

dieac Autarkitcndenzon wurde beroita hingcwieaen. Daa 

dadurch budingte Anachwollen bcatiamter Vor- und Zwischen- 

produkte, die Jedoch der Bofricdigung auageaprochen frie 

donswirtochoftlichcr BodUrfnisse dicncn, in'dio8en Zahloi 

material untronnbar cnthalten. 

Daa trifft lnsbcsondcrc auf die Darivete dos Aethylen uni 

Acetylon zu. Oerechte Vorglciche ait anderen L&ndern 

lessen aich nur ziehcn, wenn nan bcrUcksichtigt, dass di< 

rohatoffreicheren Kationen Rohstoffe, z.B. Glyzerin sowol 

fUr don lack-r Parben- und Pulveraektor als latcntes 

Rohatoffpotential besitzt, Deutschland abcr versochto au: 

aynthotischen Vege, d.h. auf chemischen Produktionaumweg* 

zu Eraatz3toffen zu gelangen, die cntsprechcnd auch die 

Produktionskapazitaten und die fUr wohrwirtechaftlich 

wichtig angcaehene Produktion ansteigen lassen. In Wirk- 

lichkeit war die Mitwirkung der I.G. Parben hic boi wait- 

gehend nur bedingt durch ein System notwendig geuordener 

Aushilfen. (Digiykol 1347, Hexogen 1351, Protokoll 

dt. S. 8163, engl.S. 8C88). 

•A 
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Darin liegt der eigentliche Grund daftfr, warum das 

Diglykol als Glyzerlnersatzprodukt einen so breiten Raun 

in Beweismaterial der AnklagG cinnimnt. Ebenso hat das 

Pentaerythrit fur die Anklage nur Bedeutung als Vorpro- 

dukt fiir Sprengstoffe bckornen, wahrend gcrade die 1.6, 

den Aktent auf friedenswirtschaftliche Zwecke, fiir !-'•-k' 

legte. (O.A. Dok. 613, Exh. 148, Band VI A, S. 32). 

bberhaupt war Ausgangapunkt der Bestrebungen seitena d-. 

I.G. den "inner flihlbarcr werdenden Glyzerinmangel" in 

Deutschland durch Entwicklung von Ersatzstoffen zu bc- 

heben, die Absicht, rein friedenswirtschaftliche Bed“rf- 

nisse dadurch decken zu konnen. 

Hiernach will die I.G. "die synthetische Glyzerinfabri- 

kation aus eigenon Kittcln und ohne UnterstUzung durch 

Abnahmegarantie Oder Preisregulierung aufzichen...", un 

"beschleunigt eine eigene Erzeugung in Gang zu brlngen 

und angesichts der schlechten Voraorgungalage mit Glyze 

ihren eigenen grossen Bedarf .... der durch die Entwick 

der Alkydallacke noch steigen wird, decken zu kdnnen." 

Das W8r 1936. 

Dass natUrlich auch das ff.»'A "ein Glyzerinerzer^mgsver- 

fahren dringend bentttigte" (1935) iat noch Lace der 

Dinge nur selbstverstttndlich. 

3.) Die Produktionskurven der I.G, cntsprechen ihrer Auf- 

wartsentwicklungC%enen der anderen chemlschcn "eltfirm( 

Veiet&rkend komnt hi zu, dass der Trend der 

Produkte nit einen allgeneinen weltwirtschaftlichen 

"boon" zuoancenfailt, also durchaus in der normalen 

Aufwartsentwicklung liegt, die die Erholung von der 

Weltwirtschaftskrise -nit sich brachte und wie sie 

andererseits speziell die technische Entwicklung auf 

dem Gebiet der Acetylen- und Aethylenchenie, besondera 

der Kunststoffe bedingte. Die Parellelit t in den Pro¬ 

duktionskurven der grossen chenischen Veltfirmen i3t 

geradezu frappierend. (Vergl.Basic-Information, Band 2 

Protkoll von 10;5.)» , 
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Speziell auf den eigentlichen Arbeitagebiet von Ambroa 

war ein ernormer Auf3chwung der Plastika in der ganzen 

welt zu verzeichnen. In der Tea-Sitzung vom 26.9.1940 

spricht leo Kollek, ein Mitarbeitqr yep Anbroe in 

Ludwigshafen von "der st raischen Entwieklung auf dem 

Eunstsoffgebiet" von der "ausserordentlichen vielfSltigei 
II 

Verwendung der Kun8tatoffe,,(ausser Buna, Guttapercha, 

Balata, leder, Kunstleder, Metalle, Textilfcsern, Harze, 

Ole, fiachae, Cellulose-.2rzeugung und Haturkolloide'') 

ihre "rasch steigende Bedeutung" und ihre Xrisenfeatig- 

kett und davon, das3 "die vorgesehene Kunotstoffproduktio’ 

auch unter Priedenaverhaltnissen i allgeaeinen ihren ge- 

sicherten Aba. tz haben wird. " Wie Dr. ter Ueer ausfUhrte 

wurden inageaamt 100 Millionen heichsmark fllr den Kunat- 

stoffa'ektor der I.G. bewilligt und die Umaatze flir 1940 

"auf 77 Millionen heichanark, die der fleichnacher auf 

25 Millionen Keichaaark geschMtzt." 

In Ubrigen nusa featgehalten werden, da33 die Produktions- 

knpazltat bezliglich wehrwirt8chaftlich relevantcr Produktc 

erst ab 1940, alao nach Kriegaauabruch einen auffsllonderr 

Tgonddruck nach oben aufwei3t. (Vcrgl.HI-10 580, Exh.616, 

Band 34, dt.3.230, engl.S. 126). 

III.) Auch die aogenannte "3trategiache" Bedeutung cewlaaor 

\ Frodukte lSs3t keinc Schluoafo lgerung zu. 

Unter den Anklagedo’:uinenten befinden sich wiederbelt 

welche, die lediglich beweisen wollen, dass ohne die I.G, 

der Kriog nicht htttte gefUhrt v.erden kbnnen. (Vergl.NI-67! 

Exh. 12, Band 1, dt.S. 85, engl.S. 85). Der Zeuge der 

Anklage, General Hannecken, der ausaer anderen 7<erken 

auch fiix den Bau von Auschwitz verantwortlich »©r, hat 

die&e Featatellung dahingehend interpretiert, daas man 

3ie auch auf andere Gebiete beziehen und "genau so auf 

die chemische Industrie der ganzen Welt iibertragen" 

konne. (Frotokoll dt. S. 986, engl.S. 1025). In GecenteiJ: 

* gerade in Deutschland a tell® sich infolge der intensiven 

Verflechtung der synthetischen Frodukte unterei'nan^'.r, 

diese wechselseitigen Bedinffcheiten ala, militarise*! 

gesehen, so bedenkliche Abhangigkeit dar, dass die von 
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der Prosecution so betont in den Vordergrund gerUckten 

,,Schwerpunktender I.G.in Kriegszeiten zu"2ngpassen" 

werden (HI-8594, Exh. 131, Band 5, engl.S. 178, NI-10580, 

Zxh. 1616, 3and 54, engl.S. 126, HI-8595, Exh. 708, Band 

engl.S. 1C4, dt.S. 112; NI-3767, Exh. 715, Band 37, engl. 

132, dt.S. 142). 

Diese "engate Kopplung friedenswirtschaftlicher Erzeucunf 

mit wehrwichtigen Produkten" war in Deutschland eine ver- 

hangnisvolle Hotwendigkeit, vor die sich die Industrie 

gestellt sah, obwohl sie sich beatthte, durch"Errichtung 

von Bereitschaftsanlagen die von ihrer Hutterindustrie 

losgelost sind", die ertftinschte Distanzierung zu erreiche 

(Vergl.NI-8840, 2*h. 448, Band 21, dt.S.49, engl.S.12). 

I'an blieb bestrebt, fiir "diejonigen Produkte friedena- 

wirtachaftllche Verwer.dung zu finden, die zur Zeit noch 

keine Verbrauchszwecke finden konnten." 

Hierbei zeigte "gerado die neuere Entwlcklung auf dem 

Kunstatoffgebiet die Mdgllchkeit, Aethylenchemie auch 

friedenswlrtschaftlich in grossten Uafcng zu betrelben." 

(Exh. 448 8.0.) 
• • • 

( IV.) Eine gerodhte Beurtcilung der Produktionssteiperung 1st 

nur unter 3crUck3lchtigung der besonderen deutachen 

Situation adglich. 

1.) Lie I,G. eratrebte eine beechtllchc Distanzierung 

von militarisch relevanter Zndfertigung. 

Dennoch versuchte die I.G. sich ausgesprochen von 

der Aufnahme der Froduktion wehnvirtschaftlich 

wichtiger Endprodukte zu distanziercn, und zrer 

aua den Gedanken heraus, das3 die I.G. von ^eha* 

ein privatwirtschaftliche3 auf die Befriedigung 

friedenswirtschaftlicher Dauerbediirfnisse gerichtetes 

Unternehmen war. Nicht ala Sabotage versuchte Auf- 

rustung ist also dieser Distanzierungswille aufzu- 

fassen, denn in der Aufriistung als solcher erblickte 

die I.G. keine verbrecherische Handlung. 
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a) Ganz in Gegeasatz zun 1. Weltkrieg, in den die Vor- 

ghngerfirnen der I.G.?arben 73 £ der Sprengstoffe naci 

der Zeugenaussage dee Generals Morgan (Frotokoll 

dt. 730-751, engl.S. 762-783) erzeugten, distanzierte 

sich die I.G. in 2. Weltkrieg nahezu vollig von der 

Pulver- und Spreng3toffertigung. (Ehmann-Affidavit 

C.A.Dok. 610, Exh. 145, Ziffer lb). 

Es ist eine sechlich falsche Darstellung, wenn die An_ 

klage behauptet, "84 von Deutschlands hochexplo- 

siven Sprengstoffen und 70 £ von Deutachland9 Schiess- 

plver" hatte die I.G. aus ihren Stickstoff- und 

Zwiachenprcdukten erzeugt. (Trial-Brief I, S. 28 a, 

NIA8313, Exh. 325, Band 12, dt.S. 33, engl.S. 74, 

Protokoll dt.S. 1C$7, engl.S. 1118). 

Die DAG-Bando der Verteidlgung und insbeaondcro der 

Zeuge Schindler in seiner Vernehnung an 28.4. stellen 

klar, daos diese Produkto in den reichoeigenen Monton- 

Anlagor, zun ganz Uberwiegenden Teil hergestellt wurdcr. 

Das trifft sogar auf das Zwischenprodukt Diglykol zu, 

daa als Au8tau8ch8toff fUr Nitroglyzerin vcn der I.G. 

ebenfalls zu tiber 90 * in reichseigenen Kotan-Anlagen 

hergostellt vrurde. (Protokoll dt.S. 8172, engl.S.8096, 

SteHung zu Exh. 1817, SI-6170, Bend 33, engl.S.921, 

und Exh. 919, MI-14071, Protokoll dt.S. 8173, ongl. 

S. 8097). 

Diese Tatsache 1st auf diesei Gcbiet der Vorprodukte 

also z.B. Diglykol, besonders bemerkenswert, da ja di( 

Erfahrungen des 1. Weltkrieges zeigten, da»s sich die 

I.G. der Mitwirkuhg boi der Befriedigung des Pulver- 

und Sprengstoffbedarfes in Palle eines Krieges nich* 

hdtte entziehen kbnnen, in Anbetrecht ihrer Uber- 

legenen Ste lung als chenisches Unternehmen. 

?/enn aie also nachweislich ihre Distanzierung auch 

auf die Vorprodukte ausdehnte, dann l^.sst das umsomeh: 

den W illen erkennen, sich auf friedenswirtsctaaftlich< 

Produktion in P.ahmen des Moglichen zu beschrSnken. 



b) Die Verkennung dieser Situation seitens der Anklage 

ist in iibrigon konsetiuent. Sie versucht hartnackig 

nachzuweiaen, daas die 1.6. zwar auf den Gebiet der 

Kaapfatoffe eine Mitarbeit ablehnte, nicht jedoch auf- 

den Gebiet der Pulver- und Sprengatoffe (Protokoll 

dea Kreuzverhora des Zcugen Dr. Zahn, dt.S. 11 616, 

engl.S. 11 48C). 

Demgegeniiber gibt ein sachveratandiger Zeuge vom Hearer 

waffenamt eine unnisaveratandliche Antwort: Die I.G. 

Parben "haben nitgearbeitet bei Stabiliaatoren und 

Diglykol, aber nicht bei der Einrichtung auf ihrea 

eigenen Grund ur.d Boden, aondern bei heereaeigenen 

Anlagen, die auf GelBnde errichtet wurden, das in Erb- 

pacht gegeben war und von una (R^A) gekauft wurde. " 

(Protokoll dt.S. 11 616, engl.S. 11 481). 

Dieser Auaweg wurde gefunden, da die 1.6. "zur£chat 

elner der an achweraten zugiingliehen und auf nanchca 

Gebiet vollkonaen ebweiaendon Geeprttchapartner" war. 

(O.A.Dok. 607, Sxh. 142, Band VI A, S. 20). 

c) Ent8prechcnd ging die Initativc zun 3au der Kapazitator 

die voo Generalatab fUr erforderlich gohalten wurdon, 

ua den Pulver- und Sprengatoffbcdorf zu docken, auch 

nicht von dor I.G. aua, 3ondcrn von Roicho3tcllen. 

"Auf Grund dicaor abweiaenden Haltung war daa HWA Ira 

CKH, das fUr die Veraorgung von Pulver, Krnnpf- und 

Sprcngstoffen fiir die gtsente Wehraacht vcnntwortlich 

war, gezwungen, in den 1. Jahren der AufrUatung, d.h. 

un 1934/35 sich zweeka Einrichtung von neuen cheniachi. 

Pabrikationaanlagen an anderc Pirnen, wie Auergesell - 

achaft, Goldtschmjdt, Kalichenie, Riedel de Hacn, zu 

wenden. Zur ErfUllung der Pulverforderungen der Wehr- 

nacht mussten neue Werke fUr das Vorprodukt Diglykol 

in Porn reichaeigener Anlagen, die in den Handen der 

wehrnachtaeigenen Montanindustriewerke G.m.b.H. zusanim 

gefaaat waren, errichtet werden". (O.A.Dok. 610, Exh.l- 

Band VI A, S. 25). 

Daa wird von einea anderen Vertreter des HT7A dahin be- 

statigt, daa:- sich d8s HSA an sie gewandt hat und r.ich'. 

umgck&hrt. "Daa war in der Ref.el ao, denn die' Industrie 
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kann ja nicht wissen, 7/as das TTaffenant fur T/ifnschc hat 

und in welcher Richtung seine Ziele gehen". (Zahn-Protoko 

at.3. 11 695, engl.S. 11 595). In cinco Zeitdokument 

RI-14071, Exh. 1919, wird fiir die Sprengstoffertigung 

betont, dass "die Initiative und -Kitwirkung des Hr’A" nici 

unsrwahnt bleiben diirfe (vergl.Protokoll Schindler). 

d) Auf deo Gebiet des Sprengstoffes "erfolgtcn ?llc- :.?aBsnaha 

durch des OKH ala zuatandige Behorde unter Abstimmung nii 

den Reichsant. (O.A. Dok.611, 3uch VI, Exh. 146, S.28).. 

Kierbei war die Aufgabenabgrenzung keineswegs unter dies; 

Dienststellen geklhrt (Vergl.Zahn-Vernehmung Protokoll 

dt.S.'ll 603, engl.S. 11 494). Damit hatte sich aber dii 
% 

beauftragte Industrie ebzufinden. 

Dio Militars erhoben sogar Ar.apruch, "dass dies© Betrieb» 

(der Pulver und Sprengstoffindustrie) nur untor standiger 

Aufsicht und Anleitung in einzelnen ihre Produktion durcl 

fUhron kbnnen," d.h. "praktiach die gesamte chemische 

xnduatrie mitsant ihren Vorlieferantcn (NI-884C, Exh. 44E 

Band 21, d.S. 54. engl.S.12). 

In der Stellungnahne des RTFA gegen dicse ?ord rung, dio 

"zwangslhufig eine Erstarrung hcrvorrufcn nUose, 'ird 

zwar eine bewcglichere Zuoaxncnarbeit" dor Reichsstellen 

□it der beteiligton Industrie vorgcschlagen, aber botont 

"Die beflirchteten privatwirtschaftlichen Gedenkongbngc 

entfcllen zwangsl&ufig, da atets die notwendigon Hrndhab 

zur Verfiigung stehen, un Kissgriffe zu verhindern. 

(NI-8840, ixh. 448, Band 21, a.a.C. ?t.S.86,engl.S. 12). 

9.)Innerhalb des Arbeitsbereiches von Ambros wurdcn alle_ 

nennenswerten Vorprodukte fur Pulver und Sprengstoffe 

in reichseiccncr. Ilontananlagcn hcrg33tellt. 

In besor.ders eklatanter 'reise konnte sich Anbros von der 

wehrwirtschaftlichen Produktion distanzieren: Schk pau, 

Hiils, 3endorf waren hinsichtlich Vorprodukte fUr Pulver' 

und Sprengstoffe Montan-Anlagen. Ihre Planung wurde 

keinesfalls von Anbros aktiviert, in Gegenteil, die I.G. 

nusste durch Auflagen zur Mitarbeit veranlasst werden. 
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a) Die Zrstellung der Kontan-Anlage Schkopau wurde vom 

OKH "fur die Zwocke der Landesverteidigung . er- 

forderlich" erachtet und Auftrag zun Bau eincr 

Aethylen-, Aethylenoxyd und Digiykol-Anlage in Fora 

eigea Vorbeacheides in Juni 1938 ertcilt. (NI-7427, 

2xh. 216, Band 3, engl.S. 66). Ebenao mussten die 

L'ontan-Anlagen in -olfen (HI-4493, Exh. 594, Band 33, 

dt.S. 37, engl.S. 57) "auf •'unach dea OKH" Hlila 

(NI-7769, Sxh. 559, Band 28, dt.S. 212, engl.S. 135) 

Auschwitz (NI-4991, E*h. 651, Band 36, engl.S. 63) 

("in Auftrag und auf Rechnung dea OKH") fUr Pnlver- 

und Spreng3toffvorprodukte in der l.u."orstellt" werde 

b) Beaonders kennzeichnend fiir doa Vorgehen des OKH und 

das diatanzierte Verhalten der I.u. bti dieaen I'.onten- 

griindungen iat die -ntwicklungageschichte dea Werkea 

pendorf, ebenfalls einer Hontan-Anlage, die von der 

I.G. durch eine Tochtcrgesellschaft betrieben rerden 

nuaate. (Protokoll dt.S. 8C45, ongl.S. 7971). 

^ie I.G. wurde zun Bau dieeer Anlage"gedr&ngt"(NI-1352 

Ixh. 2315). Ihr bleibt nur noch die l5Bglic,,heit"aich 

auf die Obernahac der Bauabschnitto, die von ihr alleir 

boherracht werdon, zu "bcachrtinken" und"iJbcrlfiast 

zur Entlaatung unaorcr (I.G.) KonatruktionabUroa 

und T.'erkattttton nttglichst viclo Baur.bechnitte Cn 

andere *irnen (Ni-15 524, Exh. 2315). 

*>ie I.G. erkl&rte sich achlieaalibh bei Cendorf (Troat 

berg) lediglich beroit, "ihre Erfahruns zur VerfUgung 

zu 8tellen und fUr die DurchfUhrung dea Bauea ala 

boratendes tcchnischca Biiro tatig zu aein." 

(HI-7430, Exh. 598, Band 33, dt.S. 165, engl.S. 87). 

In Vuitrag zwiachen OKH und den Bayerischen Stickatoff- 

werken heisat ea: "Auf Hunsch dea OKH haben Sie (Bayrr 

Stick3toffwerke) ea Ubernocnon, die Anlage zu er- 

atellen. Als Trfigerin dieses Unternehaena hat das 

Reich die lion tan bestinat. 

Der chenlach-apparative Toil der Anlage wind in 

v.-esentlichcn von der I.G.Parbeninduatrie A.G. in Ihrem 

<£--=3*- 
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(Bay-r. Stickstoffwerke A.G.) auftrag, konstruiert und 

gebaut." (O.A.Dok. 502, Exh. 119, NI-499C, Sxh. 657, 

Band 35, dt.S. 220, engl.S, 132). 

Die An lage bis aolche. wurde,"da sie reine Bereitschaftr 

anle&e iat, aus Reichsaitteln eratellt". (NI-7430, 

Exh. 598, dt.S. 167, engl.S. 87). 

Sie wurde fiir den "A-Fall" zur Heratellung von Diglykol, 

Cxol und Esaigsaure "von Reichawegen" beachlossen, 

jddoch ein Anfahfen der Anlage in Frieden nicht geplant." 

(HI-7430, Exh.598/ Band 53, dt.S.169, engl.S. 87). 

Da8 war 1937, zu einer Zeit, ala Arabros sclbst noch nich< 

Voratdndamitglicd und nur in Abstimnung nit aeincn Sport, 

lei ter tc-r Heer handeln konnte. 

3.) Die reichaeigenc-n Montan-Anlagen atehen vSllig auaaerhal): 

dea Produktionaprogranns und deo Selbatbestlmmungarcchter 

der 1.0. 

InRahnen dor Beweisf:hrung in dioaon Frozoaa kann hierbeJ 

die Hohe der Produktlon in den Kontan-Anlacen und dio 

Toteache, dass die roichseigcnen Anlogen der Uontan-G.m.b, 

zun Teil von dor I.G. techniach botrieben v.crden nuaoten, 

keino Hollo apielen. 

o) Hohe, Art, Bcr.inn der Produktlon in di eaen reichaoige. 

Anlagen vurde auaochliesclich vom OKH festgclcgf. 

Die I.G. hatte kein rlei Bcatimnungarecht und auch 

folglich koine Verantwortur.g dafur zu tragen, zumal 

auch dor Bau der Anlagen durch Auflagcn anreordnet 

wurde1 . 

In HI-4491. Exh. >54, Band 13, dt.S. 88, engl.S. 56, 

findet aich solch ein "Uontan-SchemaV wie ea der 

Anklagc-zeuge Zeidelhack seinerzeit Generaldirektor 

der Hontan-Industriewerke in Zusannenarbeit mit dem 

HVA fiir die Zwecke dea Reiches auaarbeitete. (Schraied: 

Lossberg im Kreuzvorhor Protokoll dt.S. 3457). 

-A 
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In dieaem Scheca wird der "Auftrag" dea CKH an die I.G. 

klar uariaaen, nanlich "Anlagcn flir die Erzeugung eSner 

beatimnten Kenge, der in einzelnen aufgefdhrten Produkte 

zu eratellen. Die I.G. wird "verpflicfctet" die Anlagen 

"auf ounach dea CKH in Betrieb zu nehnen". Die I.G. aelbs 

kar.n nur "nit Zuatiaaung dea CKH " und r.ur "fiir private 

Zwecke" die Anlage selbat in Benutzung nehaen. Der eigent 

liche Bauauftrag enthalt die"Verpflichtting". die Anlagen 

ait "tunlich8ter Sparaaakeit und groaater Beachleunigung" 

zu eratellen und hierzu "alle zur Vorfugung atehenden 

Schutzrechte, Verfahren und Erfahrungen zu benutzen." 

(NI-4491, Exh. 354, Bend 13, ar.O.) 

Gerade'dieaer letztgenannten Verpflichtung vegan wandte 

aich daa OKH an die I.G. die Ubtr den groasen Schatz Jor 

Erfahrungen und Fatente auf choniachem Gebict vcrfUgte! 

(Vergl.hierzu auch SI-7711, Exh. 672, Band 31, dt.S. 76, 

engl.27). 

b) Dor I.G. kann Jodoch zugerechnct worden, dasn ale aloh ni> 

ua die Produktion dieaur Pulvcr- und Sprcngatoffvorproduk' 

in eigvncn *niagen boaUhto, 8ondern ia Gegcntcil nach 

Hdglichkcltcn sucht, aich weitgehond ala private Plrma 

von dieaen Projekton fc-rnzuhaltcn. 

Sa war nicht nur die 3.G., die Hontan-Anlagcn durch 

Tochtorflrnon in Regie Ubcrnehmcn nuaato, Nach’”oi8bar 

im Gogenaatz zu den ebcn80 vagen wie unrichtigen Angobcn 

dea Zcugen Zeidelhack, d r behaupt<-t, daas 36 vor. 37 Kort. 

Anlagen von der I.«. betrioben wurden (SI-9193, Exh.698, 

Band 32, dt. S. 104, engl.S. 104), liegt dokumcntariach 

feat, da88 die Hontanwcrkc in der gesemten deutschen Indu- 

atrie (al80 nicht nur in der chemiachen) gegrUndet worden 

mu33ten und dass auch innerhalb der chcniachcn Induatrie 

der Anteil der von der I.G. bzw. ihren Tochtcrfirmcn be- 

triebtnen Hontanwerkcn an allon cheai8chen Mor.tarwcrken 

nur einen Bruchteil auanachte. (O.A. Dok. 7, Exh. 7, 

Band 5, S. 15 ). (O.A. Dok. 5CA, Exh. 121, Band 5, d.S. 

19/24). 

Die8e entaprechenden Uberaichten wurden sowohl von den 

sachvc-ratSndigen Zeugen Schnied-Lo8aberg bci aeiner 
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Vernehaung (Protokoll dt.S. 3464, engl. S. 3443) wie auch 

von der Mcntan-Induatrie G.n.b.H. ausdriicklich bestRtigte 

(O.A. Dok. 5C3, Sxh. 120, Band V, a.S. 16/18). 

c) 3s iat bezeichnend, dass sich die I.G. selbat innerhalb 

des sogenannten Montan-Scheaaa beniihte, fortachrc-itend 

eine inmer weitcrgehende Distanzierung hi rvon zu erreidh 

Dieae Haltung charakteriaiert die Stcllungnehme der I.G. 

sogenannten I.G.Schcna gegeniiber dem i-'ontan-Schcma. 

(NI-5665, Sxh. 353, Bend 13, dt.S. 65 ff. engl.S. 53). 

Die I.G. gibt dca I.G.Schona den Vorzug bei den von ihr 

libcrnoaaenen Reichsanlagen, "weil die Produktc unsertr 

Reichaanlsgen auf dea Gcbiot unaerer Zr.ischcnprodnktc... 

liegen, . die in crater Linie privatwirtachaftliche 

Bedeutung haben." (Sxh. 353, S. 4). 

Die Ablehnendo Haltung der I.G. in diescm Punkt ging 

aoweit, daos aie den Anauchen dca Munitiononiniateriums 

die Montanwerke gcgeb-nenfalla selb3t zu Ubcrnehmen (dure 

Kauf) nicht nachgab, und zwer ait folgendor btzcichnondo* 

Begrtlndung: 

"Die I.G. veratohe und bogrUaae durchauo den Wunsch dea 

l^mitionsnini3tcrium3 uiner fortachreitendon Rcprivoti- 

aierung der Wirtachaft. Dio I.G. sei lamer riaikofroudig 

geweaen und habe dies in dor Vergongenheit oft genug bc- 

wicoen, jedoch alisac der Gedankc der Reprivatiaicrung 

am richtigcn Objekt cxerziert werden. Die T'ontcn-Anlagen 

aoien . hicrfiir denkbar ungeeignet, da ea sich um rein fU: 

die Kriogswirtschaft erstellte und in ihrer cventuell 

spateren privatwirtschaftlichen Beschdftigung ganz unUbc 

bare Anlagen handele".(NI-7377, Sxh. 645, Band 36, dt.S. 

engl.S. 37.) 

Wie wenig sclbst die von der I.G. betriebenen Kontananle 

ala unter die I.G.Verantwortlichkeit fallend rngosehen 

werden dMrfen, erhellt aus den tfmstand, dass die !'ontanr 

Anlagen weitgehend durch Kundschreiben, Anweisun'-en, 

Aufaichtarechte, Preisfostlegungen, Roh3toffgewinnuncen, 

Fertigungsauftrage usw. von Sc^ii^tet n Montan- 

./• 

( 

d) 
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Induatriewerk G.n.b.H. glenkt wurden. (Vergl. Schnied- 

Los3berg, Protokoll dt. S. 3464/67). 

^ • 

Die3e staatlicnen Eingriffe gingen aovreit, dass"der 

PSchterin (I.G.) durch die Montan die Handlungafreiheit 

in einer oft nix^achteratellung unvercinbaren Weise 

be3dhnitten wurde. (Exh. 645. S. 44). 

In den Einzelheiten bestatigt dor SachverstSr.dige 

Schnied-Losabcrg, vorUbergehend Geschaftsfiihrer der 

Montan-i/erke G.n.bH. diese Sschlage. Trotz der "nicht 

unorhcblichen Preisnachldsse und aonatiqen Erl i ihterun* 

l^hnte die I.G. Verkaufaant. c-bote . dea RUatungamini- 

ateriuna - HWA ab, unter anderem au8 folgenden Grllnden: 

Der alleinige Auftraggeber aei dao Reich, ebenao der 

alleinige Abnuhncr und Vorbraucher. Die fUr eine Prie- 

denaproduktion zu gro38en Eapazitdten und die Fortigung 

zu reinen Rilstungszwecken pa83te nicht in das Produktior 

progroan der I.G. Schliea lich aei die I.G. oine A’-tion- 

geaellachaft.^.thlQ eino Srwcrbsgoscllschoft. Dio Rendit 

aui vdllig ungenilgend, do aio in Durchschnitt boi 0,2 £ 

liege. 

Tatsttchlich betrug die Rcndite "zwioch.n 0,20 end 0,26 5 

dea Anlagevcrnbgens". 

Von dtr I.G. wurden nie reichacigene Montan-Wtrko erwor 

(O.Dok.505, Exh. 122, Bend V A, S. 26). 

Der Vorgang trug aich 1943, also in Kricge, zu. 

Ambros war zugegen und an diescr Ablehnur.r nassrebend 

betoiligt, da von ihm die Bcrochnungen Ubcr die Rcndite 

atamnen. (Anbros hat zu dieses Komplex betr. MontBn 

in seiner Vtrnehnung - Protokoll dt.S. 8001, cngl.S. 

7890 - Stellung genoanon). 
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C 

Von diesen Generalaipekt hc-bt aich die friedenswirtschaft- 

liche und vdllige unmilitSrische Ausrichtung der Tatigkei 

von Aabros innerhalb dc-r Zustaddigkeit seines Arboj «sge- 

bietes vollkonnen ab. 

I. Aabros 1st d.r Fachaann der Vorpr^duktcnchcnie. In 

seinea Arbcitsberoich vrerden keine Pulver- Oder Sprengsto 

hergestellt. 

1.) Aabros hatte weder bei der TAG noch bei der V.’asar. 

irgcndeinen Einfluss. Aabros war weder im Aufsichtsro 

noth in Vorstand diescr Gcsellschofton noch hatte or 

irgcrrfeine Funktion in der GcechSf tsfiihrung. Aabros 

hatte auch inmahnen der Organisation dor go erblichen 

Wirtschaft odor Uber das Roichsaat fUr Vrfirtschafts- 

ausbau Oder iiber das Mir.iat. riun Spc-er keine Berufung 

die nit diesen Sektor zusamaenhing. Die ^titigkeit von 

Anbroa hbrte bei der Herstcllung dcr V0r- und Zwischoi 

produkte auf. 

"Kit Sprengstoffon hatte Dr.Aabros nichts zu tun, 

wohl ober nit den Vorprodukt Diglykol. "(O.A.Dok. 611, 

Sxh. 146, Ziff.l). "In Gegensatz zun Weltkrieg hielt 

sie (I.G.) solbot woifcfhcnd von Arboiten fUr 

Pulver- und Sprengstoffe zurUck. (O.A.Dok. 610, Sxh. 

145.) Bosonders Anbros, in dessen unnittelbaren Be- 

reich z.B. die ges3nte Aethylenchc-nie als Basis 

fur Diglykol" (Vorprodukt fUr Pulver) lagylehnte die 

Fabriketion von tfitc-rirungsprodukten, also Snrtn'r- 

stoffe .konsequer.t ab." Sr "vcrschloss prakti3ch 

das Work Ludwigshafen gegen die Aufnahne dcr von der 

Wehrmacht geforderten Grosrerzeumng von Diglykol 

(Vorprodukt von Pulver)" (O.A.Dok. 610, Sxh. 145, 

Ziffor 2). 

Ein Fachnann dcr Pulver- und Spreng3toffchtnie, 

(Obering.Schindler), zahltc die cigentlichen ?u ver- 

und Sprengstoffwerke auf. Bei keinen dieser Wcrke dcr 
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DAG, nasag, Verwrtchenie u.a. ist Ambros irgendwie be¬ 

tel ligt gowesen. Anbros gait nur als Fachpann der Vpr- 

produktenchenie (13007). 

2.) Dio T?eiterverarbeitung auf Pulver ur.d Sprengstoff 

erfolgt fraktlach und .juriatlsch getrennt von ^or- 

produktenw&rken. 

Anbroa klarte in scinen Direktverhbr die Zusamnenhange 

zwischen Vorproduktenchemic und Pulverher3tcllung auf. 

"Diglykol iat ein harmloses Produkt" "erst in der 

Pulvorfabrik, wenn man SelpotcrsSure dazu gieast, 

dann cnt3teht Pulvcr, Diglykoldinitrat" 

"das Kennzeichnende dieaer Pulvcrfabriken iat, 

chemisch geschen die Behendlung all dieser Vorprodukti 

nit Sdpeter8&ure und Schvrefelatiure untor duaaeraten 

Voraichtanaasnahnen in kleinon Kengen." (Frotokoll 

dt.S. 8021/22, engl.S. 7909/10). "Die I.G. durfto 

aich nit dieaer feiterverarbeitung nit Sprcngatoffen 

und Pulver Uberhaupt nicht bofoaacn, und zvrar auo 

Sichorheitagrllndcn. Ea ner durch die Gewcrbopolizei 

vorboten, da3a nan grdoaere Mengon Pulver und 

Sprengatoffe in nornalen Botrioben hcratolltc". 

(Vernehnung dee Sachveratttndigen doa HWA, Dr. Zahn, 

Protokoll dt. S. 11 694). 

Die .'.eiterverarbeitung dor Vo-produkte lag drhor bel 

auageaprochcnen und "dafiir zua'andigen11 Pulvcr- 

und Sprcng3toff*erken. (C9607). 

"Die auf den Gebiet der Sprenga offe fiihrende Firmo- 

DAG, bei der die I.G. Kapitalmiissig betelligt war, 

trat stet3 beaonder3 bei den Vcrhandlungcn nit der 

:iehrmacht al8 unabhan-rige und solbatstandige und 

vollig aelbstentacheidende Ge3ellachaft in Er- 

acheinung.n (O.A.Dok. 610, Sxh. 145) 

Jurstisch wie faktisch wurde daher Scharf zwischen 

dem Aufgabenbereich der Vorproduktenchemie der I.G. 

und der Pulver- und iprengstoffindustrie der DAG 

getrennt.Aus (HI-7771, Each. 599, Band 34, dt.S.14/18, 

• A 



engl.S.1 ff) 1st diese Trennung zu crsehen. Die Spreng- 

stoffwerke Dtfnnitz, Glisen und andere nehnen und fiillen 

den Sprengstoff in die Granaten und Bospben ab. Inkeine: 

der £erke, die Anbros unterstanden, 1st Jenals eine 

Granate oder Bonbe nit Explosivstoff gefiillt worden. 

Die Anklage brachte nit NH4492, Exh. 118, Band 5, 

engl.S. 130, eine Aktennotiz eines untergeordneten 

Beanten von I.G. tfolfcn die Behauptung, "dass Ambros 

von Heereswaffenamt gebctcn wurdd, den Bcdarf der 

7aaag und der DAG sowie die Iagerungsnoglichkc-itcn 

festzustellen". Abgesehtn davon, dass diese Notiz 

Anbros nicht zur Kenntnis kan - sie ist auch nicht an 

ihn gegangen Oder von ihn abgezichnet, - wird durch 

NI-4.434, Sxh. 119, Band 5, engl.S. 132, klargestollt, 

dass diese Aufgeben ein Major Nieschlag von OHi er- 

ledigte. (NI-4492, Exh. 118, Band 5, engl.S. 130, 

NI-4494, Exh. 119, Band 5, engl.S. 132, Protokoll dt.S, 

8164-8167, engl.S.8088-8G92.) 

II.) Anbros wird npr boratend und nur geiegcntlich in ver- 

bindung nit Vorproduktenvcrfshrcn hinzugezogen. 

Es ist dahor verstUndlich, doss Anbros koinon Mnblick 

in dio Pulvor- und Sprongstoffabrikation und auch kciner 

Oborblick libel- die Pulver- und Sprengstoffproduktion 

haben konntc. 

Zeugen, die von den Pulver- und Sprengstoffworken 

konnen, bcst&tlgen auch, dass Anbros weder in Bezug 

auf Fragen des Bedarfs an Vorprodukten noch ouf Leistun, 

mbglichkeiten Jfc- Besprechungen nit der DAU oder 

Wasag gefiihrt hat. Seine gelegentlichcn hUckaprachen 

betrefen lediglich technische Oberlegungen hinsichtlich 

der Vorproduktion8verfahren.(Vergl.Aussage Schindler 

Protokoll dt.S. 8164, engl.S. 8088). 

Daa K7TA war Ja auch "filr die Vcrsorgung von Pulver und 

Sprengstoffen fUr die gesante Wchrnacht verantwortllch. 

(0.A.Dok.610, Exh. 145, Ziff.3.) 

Alle Pulver- und Sprcngs toff plane der Reichsstellen be- 

treffen daher folgerichtig Anbros nicht und gelangten it 

nicht zur Eenntnis. Sein Arbeitsgebiet hort bei den 



o ganischen Vorprodukten auf. 

Ca bei Anbroa und seinen Kitarbeitersteb durch den 

Bau der Buna-77erke eine Konzentretion grosser Erfahrunger 

vorlag und gerade das vorhandensein ciner entwickelten 

Aethylenoxtfdchecie dos Werkes Iud»-ig3’afen fUr die Er- 

zeugung von Diglykol ... sehr wertvoftl war (O.A.Dok.610, 

Exh. 145, Ziffer 6) , war es naheliegend, dass man sich 

auch ih diese Bcfciehung an Anbros wandte, urn sich von 

ihm chemisch-technisch beraten zu lessen. (O.A.Dok.607, 

Exh.142). ' 

1.) Anbros arbeitete nicht auf der Nitridrungsstufe■ Ti;:rin 

war er kein Pncnmaan. 

Abor fUr die Nltrierstufe. die zua Pulver Oder Spreng- 

stoff fUhrt konnte er keine Auskunft geben, denn dafllr 

’•ar er kein Pachnann. "Ludv/igshafen und besonders 

Dr.Anbros persdnlich lciste.tori dusscr thooretisch- 

cheniocher Literatur ur.d Srfahrungcn keine Mitr.rbeit 

auf den eigentlichen Gebiet der Pulver-Sprengstoffo." 

(O.A.Dok. 610, Ziff. 6, Exh. 14 5.^. 

a) In NI-13 525, Exh. 2330, ein ‘'okuncnt, das die Anklagc 

in Krouzvorhbr Schindler oinfUhrte, liegt oin 

weiterer Be- eis vor, fUr die Bcschrankung Anbros 

auf das Vorproduktengebiet. Bci dor Kerstellung von 

Hexogen ist die Sslpetersiiurekongggjjrierung sehr 

schwierig und es lag daher nahe,/das Sprengstoffwerk 

Elsnig den Wunsch hatte, sich Rat bei der SnipetorsHui 

fabrik Oppau zu holen. Aabros besorgt die VermitHung 

zu Prof.Krauch, der danals noch Vorstan’emitglicd der 

1.6. und auch Leiter von Oppau war. ' *' V 

O.A.Dok. 512, Exh. 65, liegt in der gleichen Linie, 

denn "der Ausgcngspunkt und die Aufgebenbeatellung 

fUr die Ludwigs afener Bcgrbeitur.g des K-Verfehrona 

war die Uberlegung, dass bei alien vier Hcyogen- 

’•erfahren die I.G. die Verarbeitung der V'orprodukten- 

Herstellung Ubernehnen werde nils sen, aber an 23.5.193S 

"schliesst Ludwigshafen seine Arbeiten Uber die Entwi«- 

lung'des K-Verfahrens ab", geht also uber das Ver- 

suchsstadium in Laboraasstab nicht hinaus. 



b) Sbenso riird Anbros infolge der Arbeiten Uber Diglykol 

und Glykol -beaticnt, alle Anfragen, die an die I.G. 

wegen Srsatzstoffen iiber Glyzerin gerichtet werden, 

* zu beantwortep. (NIr13 5|53f Exh, 1917). 

Anbros war danala - 1935 r els junger ProBurist in der 

I.G. fiihrend apf diepem Gcbict, deascn Bedeutung durch 

r.eue Porschungaergebnisae interessant wurdun. 

2.) Auch die kitwlrkung bein Bau von Gendorf, Montan-Anlagc- 

war nur techniach beretend. 

Polgerichtig nusa die I.G. in Auftreg dea dampligen 

Antes fUr deutache Roh- und Werkatoffe auch bei dcm 

Auabau der Berei tachaf tsanlage (Troatbcrg) die Brfphru* 

zur Vcrfllgung atellen. In den Schreiben von P8.4.1937 

erklaren sich ter Ueer und Anbros bereit " fUr dio 

DurchfUhrung des Bauea ala berntendea tcchnlachea BUro 

t&tig zu 8ein." (HI-7430» 2xh. 598, Band 33, engl.S.87) 

NI-13524, Exh. 2315 erinnert damn, dess dao Ant fUr 

deutache *‘oh- und tterketoffc den Plan hatte nehroro 

Carbldfabriken zu orrichtcn. Auf Rat von Ajnbros 1st 

dieses Progracn "reduzlert" worden. Vie^loicht aua 

rein wlrtachaftlichcn oder praktisch tcchniochon Zweck- 

ndaaigkcitagrUndon'' (Protokoll dr. S. 11 696, engl.S. 

11 593) und ea ist gegenUber den antlichen Vorschltigen 

eine zwer aehr vereinfechte, aber wirtschof tl ich ver- 

nUnftigo Lbaung gofunden worden. Die I.G. diatanzierte 

aich daaala auf Vorachlrg von Anbros und "beschrankte 

sich auf die Ubcrnahne der Bauabschnitto> dio von ihr 

allein beherracht werden und UbcrlSaat zur Entleatung 

ndglichat vielo Bauabschnitte an andere Firncn". 

Die offizielle Cberbauleitung Ubernimmt die Direktion 

dor Bayr. Stickstoffwerke bzw. der Bayer. Eraftwerke 

(VIAG-Staat). Die I.G. boschrankt sich euf die Vor- 

produkte Diglykol, daa "in den Pulverfe' riken weiter- 

verarbeitet wird" und "Cxol", daa von Orgazyd weiter- 

vorarfeeitet wurde bzw. werden eollte. 

•A 
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III.) Ambroa er3trebte sit den Vprprodukten fur Pu3v:r- 

und Sprengstoff ir.nerhelb seines Arbci sgebicte-s 

keine nilithrische Verwcndung, aondern gab ihnen eir 

ausgeapiochen friodcnswirtschaftlichc Crienticrung. 

Die Absicht, die der Chenikt-r nit der Hor3tcllung 

de? Vorprodukte*' vorbindet, ist von grosster Be- 

deutung fiir die ?rago,ob die Vorprodukto in cinem 

Zusenmcnhang nit der Planung und vorbcrcitung eines 

Angriffskrieges fcebracht werdcn konnon. 

In den Anklagcdokunentcn werden folgende Vor- Oder 

Zwischenprodukto genor.nt: 

Diglykol 

Fornaldehyd 

Hexsnethylente traain 

Selpotcraaure 

Dinitrodiphenylanin 

Pontcerythrit 

Aethylendicnindinitret. 

1.) Die ErflnJungareachichtc dic-aer Vorprodukte floutet 

in 1. Linic nuf ihre zivlle Bcdcutung hin_. 

Zunttchat iat foatzuhalton, daaa Anbroa nicht der 

\ Erfindor dioaer Vorprodukte iat. 

a) Diglykol. iat ein oltb^/&&#iT?&ea Produkt eua 

dor Zeit vor den 1. T/eltkrieg, seine Verwcndung 

ala Pulvergrundlcge geht auf Rinkenbrch von der 

?irma Dupont (USA) zurUck. Rinkenbach hat in 

Verbffentlichungen aus den Jnhre 1927 festgestc]It, 

dass auf Crund von Studien dor "dlnit*-ate of 

diaethylene glycol in the Explosives Chemical 

Laboratory of the cureau of Mines1 V.~. i5* appears 

hihgly probable, that diaethylene glycol vvill*??1^ 

some importance in the explosives industry in the 

near future" (O.A.Dok. 6C8, Sxh. 143). 

"The comfcurfl is expliaive when mixed with similar 

compounds" (O.A. Dok. 609» Sxh. 144). 

Durch diese Verbffentlichungen "angeregt, arbei- 

tete nan auch in Deutschland uber den militarischon 

Sinsetz von Diglykoldinitrat". •/• 
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(O.A.Dok. 607, 2xh. 142, S. 20?. 

Das Diglykoldinitrat leg gewlssernaasen in der luft, 

(Protokoll dt.S. \ls 694» c-ngl.S. 11 591) "die Ob^rflihrung 

des Diglykoverfahrens in d89 technische war schon im 

Genge, als 1934 die Zwischengruppe von Anbros iibernommen 

vmrde. (Protokoll dt.S. 8043, engl.S. 7967). 

b) Pornsldehyd ist ein seit IOC Jahren bekanntes wichtiges 

organ!sches Zwischenprodukt, das unter anderen fiir die 

Her3tdlung von Bakelit und anderen Kun3tstoffcn gebrauch*' 

wird. Hit Amnoniak gibt es das 

c) Hexanethylentetranin , ein pharemzeutigches Produkt. 

Dieses weissc Salz kann mit Srlpetersaure ouch euf Hexogor 

verr-rbeitet r.erden, wonit aber Anbros wedor tcchnisch nocf 

betrioblich zu tun hatte (Ausange Schindler). 

d) Dlnltrodiphonvlanin. cin Derivat des Bcnzolbeunes (O.A.DoJ 

' Nr.l) wird in Ludwigehafon auf Grund noch vorliegender 

Unterlagen des Betriebsloitcrs seit des Johrc 19C8 hcr- 

gestellt. (O.A.Dok. 602, Exfa. 137). Es dient als Farb- % 

stoff oder nitriert als Spr.engstoff. 

e) Pentaerythrit wurdc inLudri-shafon schon 1930 produziert, 

(O.A.Dok.613, Exh. 148), fUr Lackc als Glyzerinersatz. 

Kit SslpctersSuro onistoht ein Sprcngstoff. 

f) In Loufe des lwriegeo wurde nuch kurzo Zeit des 

Aethylcndinainiinitrot (N 4 odor PH-Salzr) in kleinen 

Kongen produziort und sur Vcrarbeitung auf Sprengatoffo 

in cin Sprcnbstoffwerk goliofort. Die sprongstofftocchn. 

Leistung dicser Mischung war eber so gering, d^ss sic 

nicht zur Verr/endung kaa. N 4 Sclz fallt nicht ui)ter 

die Xontrollratsbostimnungen und knnn dchcr wohl nus 

diesor Bctrrchtung herausfallen. Ds ist mohr eine Kuri- 

ositdt, die schon 1915 in eincr Pr.tentschrift mit be- 

senderor Anwendung3ndglichkeit fur einen Btrgwurks- 

sprengstoff hervorge-hoben wird (O.A.Dok. 612, 3kh. 147). 

2.) Anbros trieb die Entwicklun,-sforschung nicht in P.ichtung 

Dili tarisch relevsnter Zndfertigungen. 

Das ist uoso benerkonswerter, als Anbros in seiner Stellur 

als Leitcr der Zwischenproduktenabtcilung der ^orrebungs- 

arbeit an sich grossen Trert beimass und sie b.sondcrs 

forderte. Der sr.chverstandige Zeuge Schnell sagt in 

seinen Vernohaungsprotokoll (dt.S. 8285), dass die 

./. - 
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"Porschung in den grossen Gebiet der Zwischenprodukte, 

das Herr Dr. Anbros betreuto, nicht in kichtung cuf sole}* 

Produkte (d.i. "typische Produkte der i.-ehrwirtschaft ) 

gelenkt wurde. (Schnell a.o.C. Protokoli dt.S. 8238, 

engl.S. 8167). Die Analyse ergibt fiir die Vorfcriegszcit: 

a}, von 1936 bis 1939 wurden 425 neue Produkte von der 

Z.K.-Abteilun; zur Pabrik^tion anreacldet. "Hiervon 

entfielen 14,1 £ auf Vorprodukte fur Parbstoffe, 

29,9 * auf Hilfsprodukto fiir PSrbereien, fiir Toxtil- 

vtrerboitung und Veredelung, raechaittelrobstoffc u.a. 

7,8 auf Vorprodukte fiir Kunststoffe, Gunii, Weichmac 

und Iacke, 5,9 1* euf Gerbercien und Lederhilfsmittel, 

15,6 ^ auf zahlrelche andere Anwendungsgebicte wie : 

Fharmazeutika, Fflanzenschutz, ikiechstoffc, Foto, 

* Chenikalicn, Konsorviorung3!nitti.l u.a., d.s. zus^mraen 

99,3 nur 3 Produkte, d.s. 0,7 r vmren typische 

Produkte fiir die flohrwirtschnft." Hicrbei 1st "Jedes 

Produkt, das cine Bcziehung zur SprengstoffIndustrie 

hnt, in die typischen T/L'-Produkte hincingenommen." 

(Schnell d.a.O. Protokoli dt.S. 8236/37, engl.S. 8166/ 

b) Auch noch Ausbruch dcs krlcges hat oich dieoc Porschur 

richtung "nicht grundsatzli :h goandert". Auf typische 

Produkte ftir,dle ./ehn.irtschaft ontfielen nur"7 Pro- 

dukto, d.s. 2,4 £ eber " eino gonaucre Betr’chtung 

zoigt, dass davon allein 4 solchu Frodukte sind, die 

schon vorhor fiir frltfdli'che Zwecko entwickelt worden 

waron. (e.a.O. S. 8239. engl.S. 8168). 

3.) Alio auf Ambros bcza;onen Vorprodukte auf den Pulver- 

und Sprengstoffsektor heben iiberwiegend friedens-- 

wirtschaftliche Bedeutung. 

Ss ontsteht ein vollig verzerrtes Bild, wenn man die 

genannten Vorprodukte in ausschliessiiche Beziehung. 

zu Pulvcr- und Sprengstoffon setzt, so wie es die 

Ankl8ge macht. Sie elle tragen vielmohr .viol starkere 

friedenswirtschaftliche Aktzente, vor alien durch die 

Be3trebur..;en von Anbros, sie privr.twjrtseb^ftiich 

zu nutzen: 

• A 
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a) "Diclykol selbst, ist noch kein nilitiLrisches Produkt, 

8ondern wird es erst, wenn eine Sprengstoffabrik dieses 

Diglykol ip £ulyep unwondelfn. (Provoke!}. dt.S. 80^7 - §00j 

engl.S. 7896). 

"l)er Kauptabsatz des Aethylens bezw. Arthylenoxyde3 - liegl 

heute in Glykol, den Glykolathern und in den grossen Sor- 

timent der.Textilhilfsnittel. Die gute Entwicklung... 

hat dazu gefiihrt, dass die Acthylenquellcn kaun nehr ausrc 

chen, un den gcsteigerten Absatz zu folgon." 

"Die teuer arboitenden Spritaethylen-Anla'cn in Ludwigsha. 

und Kitteldeutachland dcgegen werdon atillgolegt."fOA-Dok. 

603, Sxh. 138). 

b) Dnes die Acthylcnoxyd-Anlage in Ludvrigohcfen in den 

ersten drei Quortalon des Jahrea 1939 gnnz erheblich nio- 

driger lag. und in Monat April vbllig nbgoatollt war, hat. 

seine Ursachc darir., dasa nan die on wonigaten v.-irtBchrft- 

lich arbeitonde Aethylcnoxyd-Anlage Ludwigshnfen nur sowei- 

ausfahron wollto, wio zuT Deckung des friedenawirtachr’ft- 

. lichen Eodcrfes notwendig war. 

"tfenn nan in Ludwigohafen - in Jahro 1939 nit eintm nbg- 

lichen Kriegscusbruch gerechnct htLtte, 50 hatte mrn....nu< 

Veranlas'sung gehabt in den ersten droi Qucrtalon (von 193‘ 

die vorhandeno Kapazitat soweit wie nbglich cuszxfluot^on..- 

Die Tntbachc, dass in Jahrc 1939 dio Ludwigshaf<-ner Aethy- 

lenproduktion aus konnerziellcn .Griinden so stark gedrosse. 

wurdo, ist ein klarer Beweis dafiir, dass in Ferk Ludwigs- 

hafen nitnana Eit cinen bevorstchendc-n Kriegsausbruch 

rechnete. (OA-Dok. 6C6, Sxh. 139)- 
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"Ich habe danals' die Production. so reduziert, woil ich 

nit dieaer tcuren Production nicht meta- exportieren 

konnto. Ich hebe nicht an den Sricg gedacht, aonat hattai 

je finanzielle Geaichtspur.kte in dieses Augcnblick ciche 

koine.Rolle geapielt."(Protokoll dt.S.8C2P, c-npl.S. 7913! 
0 

c) In die Zeit unnittclbpr vor den Zriege fallen r.uch 

die Vorhendlungen nit dcr Shr.wingen Ltd-(Cencda) wogen 

Lizensic-runr dca eben auagcerbeitoten Aothylcnvcrf”hrcn3: 

auascrdem "verapricht non sich Mdglichkeiten in dcr Vor- 
\ 

wondung von Diglykol zur T^bakenfeuchtung. Dra war cm 

1.8.1939.(OA-Dok. 604,Bxh. 141). 

£ 9 

An 9.8.1939 - 3 ' ochon vor Kriogaouabruch - dr.nkon die 

Kcrrcn noch :uo London (0A-Dok.605,Exh.141) und fUr Sop- 

tcnbor 1939 war cino P.oiao nnch Canada vorgeachcn. Zshn 

fasst (Protokoll dt.S. 11 612, cngl.S. 11473) drhin zu- 

aanncn: "Ja, 03 iat tioch so in dcr Cheni^: aan knnn cin 

,, Produkt fUr Kricga- und ?ricdon8zwccko in vielon Piillcn 

brauchen und daa Glykol iat cin roino8 Priedcnaprodukt 

zuniichat gewcscn, o.a vrurdo kein rcinoa n^litUriachca Pro- 

dukt."(11 612). 

d) Dra Dlnltrodiphcnvlanln vnirdo erat im Kriigo wicdor 

zun Vorprodukt fUr den Sprcngatoff, w*hrend ea son3t nla 

Psrbstoff Verwendung findct.(OA-Dok.6C2, Dxh.137). 
0 o 

e) Ala letztes Frodukt dicacr Roihs iat Glyzerineraatz 

"Pentaerythrit" zu nennen, der fUr die Z'.vecke dor Rcratel- 

lung dea Sprengstoffea vorwiegend von Bcraitschnftaanla- 

gen der Deguasa geliufert v.urde, v.hhrend die I.G.-Produk- 

» \ . 
tion in den Lackaektor ging.(OA-Dok. 613. Exh.148). 
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Insbeaondore die Aethylen-Chealo, das eicentlichc 

flrboitag^bi.t von Anbroa^ iat cine auagcsprochene 

Friedonschemie. 

Gegen die Konatruktion in dcr Befaaaung ait derertlgen 

V.rprodukten irgendeino Hilfestellung fUr die Vorbe- 

roitung cinoa Angriffakriegcs zu erblieken, apricht vor 

nlloa p.bcr r.uch die Tataoche, dfisa gorfide die AGthylen- 

und Acetylcncheaio, d^a Arbeitsgebir.t von Anbros, von 

den aich cuch die von dcr Ankle go zun Vorwurf go— 

nachten chcnischen Produkte zrangslSufig abloitoten, 

genz Uborv/iegond eine Pricdenschecio war. Dioaer Pricdens- 

chomio gp.lt Anbros' Lebenaorbeit, donn aio w»r "filr dio 

Horatellung von lcjonanot-.Tendigcn GUtern des friedena- 

wirtachaftlichtn Boderfs" uneraotzlich und flir aio bo- 

atinat. 

a) Sulbat 1943 "den Jehre dor hbehsten Ioiotung dor 

dcutschon choaiachon Industrie" werden "nur 15 £ der 

erzougton Accthylcn- und AethylonmonfC cuf relno 

Kriogaproduktc vurnrbcitct." (O.A.Dok. 614, Exh. l^O) 

(Die Planungen fUr 1945 schen eine Stcigorung p.uf nur 

17 # vor). 

b) Per Anteil der I.G. an diesen 15 £ des .Acetylen- und 

Aethylenvcrbrauchcs fUr Fulvcr, Sprengstoffc, Kpjnpf- 

stoffo und deren Vorprodukte ergibt hierbei "wenire'r el 

ein Drittci .. nfinllch 4 wahrend dor Anteil 

der I.G. an dcr gosemten deutachen Acotylcn- und 

• 
Aethylonerzeugung zwei Drittel, naalich 68 £ Busmechte. 

So aieht die angebliche Beteili'-ung on der Vorbe- 

reitung eines Angriffakriegcs aus ! 



Schon die Natur dor Acetylonverarbeitendon chcmiachen 

Industrie und als ihr Reprecsentant Ctto Aabroa, 

bcatimt "'.ihre fricdenswirtschaftliche Orienticrung 

und ihre dchinziclenden Interesaen" (O.A.Dok. 614, 

Exh. 149, Ziffer 3). 

Otto Aabroa ging es ua die Bcfricdigung ziviler 

B».dlirfnis8, um die Hebung dcs Lebcnsstcndards und 

um den techniachon ^ortachritt zua T7ohlc Aller. 

Baa war iha "seiner g^nzen TcchnikorpcraSnlichkeit 

nach Anaporn und Bcfricdigung, nicht cb^r ihro Vcn- 

wcrtungaobgliehkeit fiir daa H^er Oder gar fur oinen 

Angriffskrieg (O.A.Dok. 607, Exh. 27). 



c 

Deo chcaischen Wien und «ttS8enatehendcfsi^%chWs.^!V^3>^^Ayfe^x. 

ataendiich eracheinen, desa daa Gcbiet dor 2/spfa^offe «us don cheni-- 

achen Prcduktcn horaua gehobcn und ala Scndergebiot bchopdoJt "in'. In 

chefsiachen Denken stellen aich aber auch die K.japfatoffo nur ala oinige 

wenige der vielen tauaenden cheaiachen Vcrbindungen dar, die in 7erlsufe 

experinenteller Porachung entdeckt Oder erfundcn warden und die ala aolch. 

ebenao neutral aind wlc alle uebrigen. Ihre kennzeichnendon hochtoxiachon 

Elgcnachaftcn aind nur N6benwirkungen, die zunaechat entweder in K».uf go- 

noonen wirden, ihrar uebrlgen Bodeutung wegcn odcr aber wcrtvolle Eigon- 

achafton, in Bezug auf angcatrebte Vcrwendungaiwecke gant anderer Art 

wio Schaedlingabekaeepfung oder aediziniach - thorapeutiache Prcoparato. 

D«r Porschungaaetbodik dor Chenio liogt ea Torn, ihrcn wcpurioenten und 

Wborvorauchcn elnc la Voraua boat lent c konkrete Zwockbuatinaung zugrundo 

zu legcn, geachwcige denn apcziell ailltaeriach rolevante Wdprodukte zu 

erholten. Diooe Uoeglichkeit kann natuerlich in Stoff aolbat gegobon aoin, 

ober dio Dienstbarnachung fuer dleae Ztiocke erfolgt von anderor Stollo. 

Dieacr Gcaaatiuaaaacnii'ifit, darf nicht nuasor *cht ."rlr«»on rcn.cn, nmn 

non Entwicklung und Heratellung von Kaepfatoffcn unter dea Blickpunkt dor 

Vorboroltung und Planung elnoa Angriffakricgea ina Augo faast. 

I.) Dio Entwicklung und Herstollung von ftaspfstoffen "la aplcho 1st nicht 

International geaecfctet. Das folgt aua der Fomullorung dor Erklaoru) 

der 1. Haagor Friedenskonfcrcnz, wonach " the contracting partioa 

agreed tc forbid tho enp’.oyncnt >f projectiles having for thoir purpp 

the diffuaion of asphyxiating or deleterious gases Aueh in dor Gon 

fer Konvention vna 8. Febr. 1928 war nur " the use in war of asphyxia', 

poisonous or ^rther gasea, and of bacteriological oothode of warfare- 

vorboten. Dieae Beschraenkung dea Vorbctea auf die effektivo Anwenduj 

in Kriege hatte seine guten.historiachcn, politischon und techniachon 

Gnicnde, auf die hior nicht nacher eingegangon zu werden braucht. Dio 
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Vereinigten Staaten haben dieses Atkoccen von 1928 nicht ratifiziert. 

(Vgl. OA 720, Exh. 170, Buch 7A, S.55 ff.). Ia uebrigen entspricht dieses 

Auffassung der nassgebender deutscher =ilitaeriacher Stollcn (Vornehnung 

Dr. Zahn dt. Prot«koll S.11621 engl. S. 11483/84. 

II. Effektlv iat In Keltkrleg XI die Anwendunr vor. Kanpfstoffen nicht erfolgt. 

Disse Tatsache darf sis gerichtsbekannt vorausrcsetzt wrden und wird in 

uebrigen von aachverstacndigen Zeugcn Elias bestaetigt. (vgl.OA-Dok. 110/'* 

S.29 ff. Bd. IA Exh. 42 

vor Kriefsauabruch wurdo 

als Tell ejner defcnalven Aufrueatunr gewertot. 

Die Entwicklun* und Hcrstollung von K^epfstoffen _jt den Kriogo kann da- 

hor nur insoweit von Bcwoisorheblichkoit sein, als in dor llitwirkung hior- 

boi ein Beltrag zur aggrossiven Aufruestung ait dan Ziel der Vorboroitung 

eines Angriffskricgos erbliekt warden koennto. 

1) Alio Staaten bauten trot* Gtfifcr Konvcntion die Kanpfgasc aus. 

botrachtct ila mine Dofonsivivtns- 

nahno. Es 1st aufschlussreich, dass auch das Ausland die Aufrucatung 

auf don Goblet dor cheaischon Kaapfstoffo koinoswogs unterbunden hat. 

Schon Paul Boncour der Vortrctcr Frankrcichs boi Rntifiziorung dor 

Confer Konvonticn *flos darauf hin, dass solbst dio Unterzoichnomaoch- 

te " continuont alrrs, dans la hantise do cotto guorro ftpouvon-- table 

dos preparatifs plus ou noins ouverts, plus ou noins socrots " und auch 

ein anorikanischor Ccncral untorstrich 1941 die Bodcutung dor chonischon 

Ruostung als Dofcnslvwaffe ait den bczeichnondcn Viorten " Regcrdloss 

of the treaties which exist between then, it is fully realized by all 

that tho best insurance against such an attack lies not only in gos rasks 

and protective clothing, but in the ability to retaliate iroediatoly. 

We are well infirned in the Military Intelligence Section of our Airy 

•f weapons, gases, and instructions for their use by all belligerents, 

and we have very considerable knowledge of the onounts and kinds of agents 

being nanufactured and stored in the arsenals of Europe, ready for use." 

(OA 717 S 43 Bd 7a Exh. 167.) 



"If the severest and oost cruel features of cheaical warfare are to be 

Alnlnated fron wars yet to bo fought, It will probably be attributable 

to the power of the individual states paticipating therein, through the 

possession of adecuate eculpoent, to sake dangerous the use by the eneny 

of what is happily shocking to the sensibilities of nankindn.(0A.Dok.720 

Exh. 170). 

Von gleichen Gesichtspunkt aus betrachtete Aabros den Boginn dcr deutschei 

Ruestung nuf den Gebiet der cherdschen Kanpfstoffe. Speziell die Lo3to, ir 

den on or vor dec Krfeg, wenn auch nur nittelbar, als Chenikor der Vc-rpro- 

dukte auf Athylenbasis zu tun hatte, waren fuer 1*abros " koino gofaohrlich 

Case, also koine der starken Kaapfgase ", sondem "Verteidigunfs Gas. 

Gas zun Abschirnen" (Protokoll dt. S.8O53 engl.S. 7978). kit ihror Horatol 

lung und Entwicklung verbend er koino Angriffsvorstellungen, sondom dio 

Schaffung ven Dofonsiv-kassnahaen " oino Einrichtung wio einoTloct in 

booing"(Protokoll dt. S. 8072 engl. S.7997). 

Noch in Kriogo bot'vito Aabros in oinen kurzen Hoforat anisesslich oinor 

Sitzung in Hauptausschusa Pulvar und Sprcngstoffo: "Unsoro Wohrnacht hot » 

dcutacho Chonle In crater Mnlo fuor den defonsiven Godrnkcn, dor 6chutz 

gegon dio Kanpfstoffo aktlviort. /da aich nbor klar hor^usatciito, wohin 

die oilitaorische Ruestung unaoror Gcgnor fuehrto, do nussto dio doutacho 

Chaaie auch ihreraoits den aktivon chcaischen Kricg vorberoiten." 

"Ee waero unklug, daa cheniache Potential unsoror Gegnor, sowohl doe 

Ruaeen ols bosonders der Acerikonor zu unterschaetzen, oino besondora in 

Asjorika in don letzten Jahren bochentwickclto Chaaie der Aliphotcn koennor 

zur Beaia einor fceachtlichen K?rpfstoffproduktIon worden". (NI 14071 Exh. 

1919). 

Aabros glaubte sich alao zu dioaer '-uffassung borechtigt, do er cus Publi- 

kationen und durch sonstigo Infornationen wusste, dess auch das />ualand 

auf den Gebiet dcr Kaspfstoffo gorucatct war. 
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So gingen soger Anfragen aus den Ausland auf Errichtung vcn Kenpfstoff- 

Anlagen 1937 an die fuehrende Firaa auf den Gebiet der hcitervererbcitung 

von Verprodukten auf lost ( nseclich an die Finsa Auer-Gesellschaft in 

Berlin) (NI 5692 Exh.627 Bd. 35 S U6, NI 5693 Exh.628, Bd. 35, S.149). 

In uebrigen war diese Tatsache in F-chkreisen ellgemein beknrnt. Dazu 

trugen Publikatior.en in Frchzcitschriften bei, die wie z.Q. News Editio 

dor Chenical Engineering Wars offen aussprach, dess USA " to not treaty 

prohibiting the use of gas in war" und gewaltige Vorberoitungen fuer don 
• 

Gaskrieg betrieben haben." " for nany Years ( Vor 1941 !) the President 

of the Chenic. Soc. lias splinted nenbers of the society to assist tho 

Chenical Warfare Servlco placed a total of finest 8c© different contracts 

with industrial firas. To be inprepared to retaliate with any forn of 

weapon is to invite attack war gases cannot be canufactured on short notici 

(OA. Exh. 167 OA 717). 

Ebenao betento Krauch in soinen Brief an General Beckor von 22. Juli 1938 

(NI 8840 Exh. 448, Bd. 21 S.48), dass os ihn bekannt sei, dasa das Ausland. 

insbcsondcr«- England und Aeerlka. aoit etwa zwei Jahren lntonslv nn Ausbau 

lhrer K^cpfatoffbasla arbelten" und hierboi " das -uslend fuor scino oi- 

genen Zwocke aeist Porderungcn vorsieht, dio wesentlich uebor dio Kriogs- 

endfertigung (geneint 1st 1918) hinausgehen." 

Bcstaetigt wird diese Vemutung durch kelnen geringeron als General Pattor 

son, seinerzeit Secretary of War, dor sich 1946 in den "Chomicel and 

Engineering News " uober den "high state of preparodnosa " dcr USA dnhirv- 

gehend acussorte. 

" was ready to rotaliato in heaping quantity is attosted by tho groat 

atoks of gas, we have for use and the stand by fecilties ready to go into 

heavy production of G-Day hod naterialized". 

"Chectical experts worked with us in developing toxic agents as goed as, 

if not bettor than, those we found in tho hands of the enemy. I havo hoard 

it said that the Genaans had a supergas csbablo of penetrating Amorican 

masks. Tho truth is that the mask furnished every American fighting nan 

insured protection against any gas found in Genaany" (OA Dok. 718 Bd. 7 A 

S.48 Exh. 165). 

L i 
• ■ ▼ 



2) Anbros kcast nicht pub eigener Initiative sondere zwangslaeufig als 

Athylenfachsann sit- Vorprodukten fuer Giftgaae in Beruehrung. Fucr 

die Frage, inwieweit selbst die nur indirekte Beruehrung von Anbros 

nit dec Kpspfstoffprogrflm der nilitacrlschen orki poHtischen Fuehrung 

elo Teilnahoo an der Planung und Vorfcereitung einaa /ingriffskriegea 

angesehen warden kenn, ist die Tatsache erheblich, da*s ,-nbros zwanga- 

laeuflg als fuehrender Cheaiker und anerkannter FaChnann der Aethylen- 

Chenie, d.h. der notwcndigen Vorprodukte fuer a lie lest-Arton, hiernit 

in Beruehrung gera£en nuaate (Protokoll dt. Seite 80AI engl. Soito 7966) 

Dr. « n b r o a hattc bis 1935 weder durch seino /-uabildunc an der Uni- 

vorsitaet, noch durch seino industriello Auabildung bis dahin irgond 

elne Beruejirung nit den Fra/jen von Kwrpfgasen oder sonatiger toxiachor 

Stoffe. Dana Is war or ober durch seine Stellung ala Leitor dor Zwischon- 

produkten-Gruppe in Z.G. W«rk Ludwigshafen allaaohlich zun oraten Foch- 

nann auf don Aethylcngebiet goworden.- 

"Ala die deutsche i/ohm'.cht in Zuge dr* Aufrucatung nuch die Horatol- 

lung von Scnfgas aufnchncn wollto, wnnito sic aich 193A/35 on dio 

I.G. Ludwigshafen, den >»ork, in doa die dcutscho Acthylcnchooie ont-• 

wickolt wurdo. Vir fonden zu Jcner Zoit dort koine Boroltachwft zur 

Hjtarbclt. sodasa d”» GAH nit don Firncn Auer (Borlin) und Th. Gold- 

schnidt di« Vorbindwg aufnahn. Dios fuchrtc zur Bildung dor Orgocid, 

die in Amendorf rtlo Lostfabrlk gruendete. Dio I.G. nuasto dann auf 

verlangcn dea OKU lhrc Verfahron zur Horttellung dea Vorproduktoa 

Thlodyglykol a«c Spritaethylen zur Verfuegung stcllcn, wachrcnd dio 

Fabriketion do# Lostes durch die Degea cingcrichtet wurde." (Exhibit 

OA 152) CA 7C2. 

Bei Anbros, der ein ne3sgebcnder Techniker fuer dio nodeme "organischo 

Cheaio wap, lag z.3. dio gesasto Aothylenchcaio als Bnsia fuer. 

Sonfgas. Er war zwar bereit neue Verfehren zur Horstellung wichtig er- 

acheinenrier Vorprodukte zu foerdern, verschloss aber das berk Ludwigs- 

?*~ean dio Aufn? hoe dor von dor bohmacht goforderten Grosserzeu- 



gunp yon Thiodiglykcl (Vorprodukt fuor Senfgaa),lehnte eine Fabrikation 

yon chcnischen Keapfstoffen (consequent ab". (OA -Exh. 145 OA 610) 

Dor Kl?rstellung dieaer Zwangalaeufigkeit infolge der Interdependenz 

der chealschcn Verbindungcn dicnte die Einfuchrung des sopenannten 
v • 

Aethylenbsunea (OA 2 . 0« Exh. 2). Hierin wird enpchaulich, daaa Thio- 

diglykol, ein ^ariachenprodukt fuer loate, ebens^ wie anch daa Aethanolamij 

fuer H-Lost, und der DL dea Aethylen entatacrat. (Protckoll dt. Seite 8052; 

engl. Seite 7978). 

Hie wichtig dieae chcaiachen «bleitungcn aind, beweist der Uastand, dasa 

die ‘vnklage ihre Arguewnte falach aufbaut, wcnn aio z.B. Oxol nlcht ala 

Vorprodukt fuer Muatard-Gaa erkennt, aondom Oxol fuer daa Scnfgaa aolbat 

haelt, obwohl ea identiach iat nit Thiodiglykol (Vgl. Eliaa Vemehraung 

Seite 1362/engl. Seite 1387, Gegenaatz zu Trialbrief h'r. I)' 

Obwohl in P-ragr.l dea .nklagcexhibita 351 NI 5981 BJ.I S.13, engl. S.45 

klar daa Vortragspebiot " Horatellung dea Aethylenoxydea aua Sprit und 

bcitorverarboitung dea Aethylenoxydea auf Polyglykol M " umriaaon iat, 

orwoitert die Anklrgc in Trial-Brief I S. 39 boi dor Foatatcllung dor 

i.ufgaben in Piragr. 2 den Text " oinachlieaalich der Vcraucharrtxiitcn" 

fuor dio Sracugung von Dichloraothylenaulfi<> (S^nf^oa). ..uf dicaon G«- 

biot batten Vcrhandler dor I.G. ueberhoupt koine Erfahrunr.cn, aondom 

uobbrlicason dieses Gcv,iot der Or^acid G.n.b.H. , Berlin, wio alch aua 

den Briof voa 9. August 1935 ergibt. 

(NI 568^ Exh. 351 a;. 13 engl. S. 45 ) 

In ftirklichkeit hnndclte es sich also boi den Vorprodukton uebor dio 

.•nbroa nit don Kanpfstoffcn in Bcruehrung ken, un " seit langem bekannto 

henc&iebliche Produkte, die allerdinga in Deutschland r.ur von der I.-O. 

Farbon-Industrie febrikatorisch hcrgcatcllt vurden. Aus diosen Grundo 

konnto daa HHA ala Auftraggebcr der K-Stoff-.Jilage ( geneint iat 4jnncn- 

dorf) auf die **itirirkung der l.G. bei der Konstruktion, den Bau und der 

Inbetrietnahae dor Vorproduktenanlagcn nicht vcrzichten". (0,* 705, Exh. 15; 
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Ziff5 Band lu/S. 18). 

Es 1st charakteriatisch fuer die friedenswirtschaftlich orientierte Einstel- 

lung der 1.6., dass das Prodvkt Thiodiglykol " untcr dec Naaen Olyccin A 

yon der I.G. els wertyolles Hilfsaittel fuer den ToJttildruck verkeuft wurde" 

(OA 701 Exh. 151, Bd. 7A, S.2). Ia uebrigen ist Thiqdiglykol als solches 

hex-te schon wicder htnoelsuchlich. 

Ss ist ala Vorprodukt ebcn ganz haralos und wird erst durch Neiterbehandlung 
% 

oit Salzsaeure zun Kaepfgas ( Prot. S. 8053 - engl. 7979)• 

3oi den neuen Kanpfstoff-Typen 7abun und Garin wurde Jjtbros hinzugezogcn, - 

und zwar erst nach ..usbruch des Krieges - will ihro Erzcugung " nussercr- 

dcntlich schwierig voo chcaischen Standpunkt "ist. " ^s treffen sich 

bcl die sea Verfahren so zieelich alio koeplizierten Vorgacnge doa Hochdrucks, 

der Korrosion usw. Ea ist eino ausserordentlieh schwiorige Vorprodukten- 

cheaie''. (Prot. S. 8071 - 7996/7997). 

A.) Die Hlnzuzjehung von tjabros orfolgto von Rcjchs wegon. Das Reich 

."veri3ngto."_da_Bs die 1,0. jhre technischon Erfahrungen zur Vorfucgung stollt. 

(OA-Dok. 701, Exh. 151, Bd 7/. S.2. u.s. ) 

Dio ..uflagon erfolgtcn in Fora von Vorbcschoidcn. Teapo und Art dor Durcb- 

fuchrung wurdo von den rdlitaerischcn Stellcn uoberwacht und fostgologt. 

Sogar das Produktionaprogram wurde der I.G. voo OKH vorgeschricben. 

(OA 611 Exh. U6, Bd 6a). 

Dringllchkcitastufon, Kcntrollc durch Scnderbeouftragto des OKH bzw. dos 

^oichsaotes fuer Wirtschaftsausbau (OA Dok. 703, Exh. 159 Bd. 7A S.lo). 

Dos Dokuocnt dor Anklago NI 7424 Bd. 21 S. 1 voo 18. Juli " Massnahnen 

auf Crund des Auftrages von 15. Juli 1936 zur Durchfuohrung dos wohrwirt- 

schaftlich neuen Ergoenzungsplanes " stollt z.B. oine Sannlung solcher 

antlicher Bofehlo, die in dieses Ifafang einfach nicht durchzufuehren waren, 

dar. Da es sich us eino "Gchcinc Rcichssache " handelt, wurdo diesc Notie 

fuer .jabros nicht bekannt - es ist auch der Verfasser nicht angegeben. 

Dass sich Kobros dieses staatlichen Befehl nicht entziehen konnto, versteht 



sich aua der Situation dca Deutschland vcn 1933/45 und wird in OA-Dok. 

330 Exh. 21o nur noch nal bestaetigt. 
• ^ 

"Auf voratcllunc hoeherer Djenatstcllcn und euf den Hinweis, dees Deutsch¬ 

land doch in der Iage sein cuesse, sich verteidigen jiu koennen, gabcn die 

Herren ( ter keer und iobrcs) ihro Zusticnung zun Bau reichaeigener 

Anlegen durch technische Fachkraefte der I.C. i (OA-Exh. 142 OA.Dok 607). 

IV. Die I.C. hat auagoaprochcn ablehser.de und betont oiatanzierendo Haltung 

zur Kynnfstofffrage vor ..uabruch dcs Krlcgca clnrcnonaen. 

Es iat cine ungewoehnliche Eracheinung, dass die oaaagebenden Herren der 

I.C. ihre Uitarbeit versagten. Dr. ter liecr und Dr, .xibros lehntcn grund- 

sactzlich cine direkte Einachfltung ihrer Firna ouf dieaca Cobiet nb 

(OA. Dck. 607 fexh. 142 S. 20.) • 

Zahn aagt ueber Bcginn der Kanpfatoffrucatung " wir *nrcn pezmingon da 

die I.C, nicht wllte die Crgacid Geaellachoft, dio Kalichoalo uaw. 

oinzuachaltcn." frot. S. 11615, Engl- s* 1U77/78) 

In Ni-5692/Exh. 627, Dd/35 S.146 cngl. S. 71, findct dieao Einatellung in 

dor Fornulierung ihren Nicdorschlag " Die I.C. wollo aich nrch wio vor 

von Kenpfatoff- inlogon diatanzicren. Eino Acndcrung In dor fruohor go- 

faaaton Entacheidung aoi nicht oingotrotcn. Daa war in Jlni 1937, 

Tiegen dieaor ablchncndon Heltung wnndto aich daa OKH in dor orston Zoit 

dahor wagon der Iost-F ertlgung j«n an do re Firnon (Auer und Coldachnidt). 

Die I.C. nuaato aber " auf Draengon dca OKH ihro Vorfohren zur Horstollung 

dea Vorproduktoa Thiodiglykol aua Sprltaethjrlen zur Vorfuogung otcllcn " 

(OA Dck. 702 S.5, Exh. 152 Ziff 1 &J 7A) "Historischo Tatsoche iat Jedon- 

falla, dnas die Doatrobung dea CKH auf den Ccbiot der Entwicklung und 

Fabrikation von Kaopfstoffen vcn Stiten der I.C. koireswega die Untex^- 

atuetzung und Foerdorung erfuhren, die vcn einen so lciatungafeehigen 

Konzcm haette erwartet werden koennen. (OA. 703 S. lo Mi 7A Bch. 159) 

Aua dicacn Grurde eah aich daa USA, ins be son d ere V^Prtief. 9, " wicdcrholt 

feenoetigt bei Herm Dr. Aabros aicndlich und schriftlich ouf raachere 



Durchfuehrung dcr an die von ihe technlsch betreuten ^ertce von OKH crteil- 

ten Auftreege zu draengen." ( CA 703, S. lo Exh. 159) 

"Dieae Hgitung ha£ seitena des HNA oeftera Voranlaasung zv heftiger Kritik 

gcgeten (Exh.659, NI lo595, Bd 36, S.149, engl. Seite 112.) . 

1) fceigpiel fuor die fehlcndc Initiative dcr I.G. 1st dor Anschluss do- 

l!ont •'ir.flnl age: an dr.s I.G.-i.erk in Huela. 

Beaondera inatruktiv 1st in dieaen Zuaanncnhang der >.ufbau dor fSonton- 

anlage dea Buna-herkea Huela. Gerade dieae ''erkanlage wurdo in ihror 

Ehtatohungageachichte von der .nklaqe voellig verksnnt. Die Anklage 

nacht aich die ebenao unbcwieaer.e wie Jeder Sachkenntnia craangelnde 

Miaaage doa.Zeug.cn Zoidelhack sunutze (Exh. 673, NI -9192, BJ. 36, S.63 

cngl. S.33X und bohauptet, dio Initiative bei Huola zur Durchfuehrung 

dea Bnuvorhabena der Montnn-Anlago aoi von dor I.G. aua-gegangen. Dio 

I.G. hate dio ^rzeugung von Zwiachenprodukton fuor Sonfgaa " geplant " 

(Trial Briof I, S. u>). 

Da bei iat geneu daa Gogontoil dor Fall, wio dor aechveratoQjvdigc Zougo 

Shawm In NI lo595, Exh- 659, Ziff. 3 S.160 Bd. 36 S.145 ongl. S. 112) 

und in aelner Vcmchnung,(Prot. S. 1709 ff., cngl. Soito 1725 ff. )su- 

troffend dnrlogt. 

"Boi den Bunn-Vorfahrcn in Huel3 nuf Boaia doa oloktriachen Lichtbogcna, 

wobol Abgoao dor Hydrior -Anlagcn verwendet wurden, faollt zwnngalnoufi 

neben den gewuenachtcn Acetylen auch Athylon an. Dicao Aothylc 1 -Quollo 

voranlasato dna CKH. dort oino nilltaeriache Fontan-Anlacc anzuachlicaapn 

zur Heratollung vor Aethylcn-Qcyd, bezw. Diglykol Oder den Dorivnton, 

Thiodiglykol ala Vorprodukt fuor Lost. (vgl. Prot.S,6069 , 799A engl. ) 

Durch diesen Anschluss dcr Hontan-Anlogc auf 3efehl dos ^oiches wurde 

‘ " daa Produkticnavoluacr. dcs t'erfces Huela cnaagoblich beoinflusat". Dioao 

Cuerachnittaerweiterung bedingte aua Kentabilitectagruenden, beatmoog- 

licho .manuetzung in Friedcn". " Eine solche Hoeglichkoit konnte aber 

nicht sofort, soodern crat nach oinigen Jahren gofunden werden. Dphor 

wurdo zunacchst fuer die Vorratabildung die Bereit-schaftapnloge in Be- 
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trieb penomen. 3ezcichnend abor fuer die I.C. iat, doss sie ihre K?l- 

kulation nicht euf den Einaftz is Kriegafallc aufbaute ©dor per dereuf 

spekulierte, sor.dexr. in Gegenteil " fuer das in der 3ereitsch« f ts*nlf>ge 

herreatcllte «ethylen-Oxyd oder fuer eir. anderea ..ethylenprodukt" einon 

liarkt erachlieascn wollto. dor 11 nocglichat in island licgen soil." (Exh. 

559, KI- 7769, 3d 26, S.212 . engl. S. 135.) l>ur aua dicaen ^sanacnhang 

erklfert aich " dcr i.bruf von z»»ei wrhre3lieferungen ucber je 8000 to 

Eethylenoxyd., die in Huela euf Diglykol ur.d Cxol unpearbeitot werden" 

(KI-73eo/Exh. 597, such 33, S.1S3 «ngl. S. 81). 

Auch hiorbci handclte ea aich r.ur un Vorprodukte. Die achcrfe Trennunr. 

von der KtopfEtafertipung wind in Exh. 597, HI-7390 3d. 3?, S. 163 engl. 

S. 61, einon Brief von /-nbroa an des OKH von 16. --*i 1939 boaondera 

deutlich, d*m von Scitcn der 1.0. wcrdon die u 3*uzoichnungcn fuer dio 

Voreatorungaanlago, Dk-j*nlage 11 angefordert, und *«r boi der .oje^Ooaoll- 

achaft. /via* die I.C. verfuogt nlcht uober djo orferderllchen Unterlng.cn 

fuor dio 'i.olturvcrarbcltur.g auf Lnat.' 

In uobrigon aorgte die I.G. difuer, draa die l>ntrfw-nl»ce Huola nicht 

r.ur rochtlich, ur.d techniach, aendom ouch rrcunlich von dor roin zivilen 

ceduerfniaaer. dicncndcn uebrigen Produktiocsatrottc ir. Huola " bowuaat 

abf.uaondort 11 wurde (C*. 712, 5d. 7». Exh. 162 Prot.6070 cnrl.S. 7996). 

2) Kuch in den uebrigen Eorfcer.. die untcr daa technische ..rbcjtagobiot 

von .-nbroa f-llcn. lat djoao Djatgnzlorungapbaicht offenkundic. 

a) D£3 ,.erk Zneckcl wurdu ontgegen der felschcn Interpretttion dca Dok. 

1.1 6764 fch. 623 5d. 35, dt. S. 59 ongl. S. 59. durch die ..nklrgobe- 

boerdo (Tricl-2riof I, S. 4o) nicht gebaut, un cine Rohatoffgrundlago 

fuor die heitorvcrrrbcitung auf Kanpfateffo zijBChaffcn, aondom un 

dea cnatcigenden Sedarf an >»ethylcn-Gxyd fuer don friedensyirtachcftlichon 

Soktcrr zu orfuellen, inabesor.dsrc un bei biHirer 6?sia in den Export 

gehen zu koennen. f’retokoll dt. Scite 6o47 enrl. Suite 7974 und Exh. 114 

KI 4490 3i. 5 Seite .... engl. Scite 125). 

Exh. 623 KI 6764 Sd. 35 dt. S<ite 59 cngl. Scite 59 ist dcr Hintcrgrund 

fuer -ethylonrefbret vor den T«r. 1936 (Cj> 603 Exh.238, -d. Si 



S.lojll) in den die Sraerde fucr -erk Zweckol d?r-clcgt wurden. 

b) Sclbst in ..erk .jnendorf. dea nicht zur I.G. getaort, wird auf -aropung 

dur I.G. -ethylunoxyd afcgefrhrcr., UQ Giyaant in/PreEt*ne zu wchtn. .Jso 

dos Arprodukt tntgegen dcr urrpruenflichen 3oatinrun» dicaos kerkos 

ala tin Kcnpfgaawurk puf Vorrnlcaaunr dcr I.G. nicht fuor die froduktion 

yon Lost vcrwgndt. aondem in den fricdonawirtackrftlichun Sektor rbge- 

zwoirt. 

(•'•'I 4484 Ziff. 3 Exh. 626 3uch 35, S. 145, engl. Seite 6? und Protokoll 

dt. **oitc 8061, cnpl. Seite 79e6). 

c) <jibroa lchnt die kjtrrbcjt fcci dor ^rrlchtunr von Verauchaanla-en zur 

Errlchtunr vcr. DL cb. Uoberhpupt bewoiat «nbroa durch aein Vorhsltcn imer 

wiedor, d*aa or bcatrobt iat, die »*citorv rarbcitur.p von Vorprodukton auf 

kaepfateffo von dcr I.G. fomzuhslter.. " ta suaa r.n dioaer Stollo ruago- 

drucckt wcrdcr., dnaa zun L’nwillen dea K.A redor Lud»ifshr fen noch Schkopru 

beroit wnren, die cua Rohatcffprucnden ao wichtifo I<achJ rbojtung dea ongl. 

Lovicnatoin-Vcrfrhrcna zur forgtcllunr von Dlrekt-loat (DL) zu ucbomchnon. 

In keinon der bolder. kerke aind in dioaer ‘-ichturp Jo ‘crauchc lufrenomon 

worden. «uch dor Pirn, oir.c zcntrrle -.ethylcnkonzentriorunr in Sodinrcn 

nit cinor DL-Versuchaanlace zu verbirden (Exh. 217 1*1 7A2P 3d P onrl.S.67) 

"urdo von Lodi iyshrfcn nicht rufcrcr.oTx-n. Dicao.u rvnfulirfcn ’.'illcn zur 

rcchtzeitircn .“iUrboit an dicaea Problco iat oa aichcrlich euch zuzuachrci- 

bon, riras die apeotcr von rndtrer S'ito projektiorto und fcbrute DL-Groaa- 

Bnlrgo in Gondorf in kcinor -0180 den ..nfordorunfen dor ••ehrru.cht hin- 

aichtlich dcr voellir unzureichor.dun -‘.uaXitaot dea orzcugten Produktoa ont- 

aprochcn hct. In Fa Ho uinos auabrcchcr.dcn ••aapfstoffkriop.es waere d.idurch 

dio proasato dautacho Kznpfsteffanlfcgu noitgehendat lahafrolegt powoson, 

wofuur die I.G. acitena der Stastafuchrung ohne Zweifel zur Rochonachrft 
* 

pezocon wordon w<-erc. 

d) r.io vcrateondnialoa die nnklrrc dicser Situation in rllgcncinon gegen- 

uebersteht, wird dcutlich aus dea Unst»nd, d,-aa sio plrubte, oir.da Zougon 

der VerUidieung, Dr. Zchn, M 14257 Exh. 23U, 3uch 94, cntgocon.hr It on zu 
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koennen. Ea betrifft das rrojekt der Peratoff-Anla^c■ Aber gerade hier 

wird deutlich, dass Anbros aich dieaen Anainnen dea OKH entziehen 

will. Das CKH hatte aich ueber Prof. Engelhardt an Pcratoff interes- 

siert und wandte aich an die I.G., die in 1. 'feltkrieg Peratoff her- 

gestellt hat und durch Arbeiten in Uerdingen in Zuaasnenhang nit rei- 

nen Friedenaprodukten ueber Erfahrungen auf dieaes Gebiete verfuegte. 

Aber Anbroa erklaert: "l/ir aollten in dieaen Fall die Regelung wie bei 

frueheren Projekten beibehalten, daaa die I.G- ihre Erfahrungen fuer 

die Keuanlage zur Verfuegung ate lit". Er iat gegen eine Angliederung der 

Bereitachaftaanlage an I.G. Indwigahafen (Aba. 1) und fuehrt ala Argu¬ 

ment an: "Sollte ea aich un eine Bereitachaftaanlage auf neuen Gelaende 

handeln, ao n»echte ich (Anbroa) enpfehlen, daaa die I.G. aich ait 

dleacn Problen bei ihrer aonatigen Ueberlaatung nlcht befaaat", daa 

war in Jull 1939 (Vergl. hierzu auch Prot.S. 11694, engl. Seite 

11592). 

o) Ea kfinn veratanden worden, daaa ea fuer die Anklagc achwiorig iat, 

aich in dieaer konplizicrten choniachen Patorie zurecht zu finden. 

Wcnn Sie z.B. Exh. 2316 NI 14256 einfuchrt, wclcho die Horatellung 

von Hoxachloraethan betrifft, ao handelt oa aich hior un "Ncbel- 

atoffe" (alao keine Kanpfatoffo und Agrcaaivatoffo), .otnliro 

aind, urn aich gegen Sicht zu schuctzen und zu tamen). 

Das ganzo Vcrhalten von Anbroa iat ucao becorkenswerter, als die 

Aufruestung auf don Kanpfgasgebiot natuerlich haette beachlcunigt 

worden kocnncn, wenn entwedcr die Vorproduktc von der I.G. hergo- 

stollt und an Kanxpfstoffwerfce zur itoarbeitung auf Kecpfgaa geliefert 

worden waeren Oder aber erst rocht, wenn die Ka^fatoffanlagen, wic 

in Weltkrieg I, an die altcn I.G.Kerke angoachlossen wordcn waeren. 

Beidon Hcthoden vcratand aich abor die I.G., wenn auch nit erheblichon 

Schwierigkeiten, bis zua Ausbruch dea Kriogea zu entzichen. 



die 
3) Inabea. die Orgacid. vor den Krieg, 

hat nlchta nit der I.G. zu tun. Anbroa lehnte jede Fora dcr Botei- 

ligung an der Orgacid ab. In dieaen Zuaaaannhang vcrdicnt klargeatollt 

zu warden, daaa die Gruendung der Orgacid, Alleinheratelling des 0- 

Lostea, nur darauf zuruockzufuehrcn iat, daaa dio I.G. oa ablehnto, 

aich nit den Kznpfatoffgebiet zu bofaaacn. Urx : citerhin, daaa die 

Orgacid eine voollig I.G.-freade Firna iat. Die Aiiklage veraucht 

zwar laser wieder, suit der Behauptung durchzukccmn, daaa dio I.G. 

uuf die OrgacitI doch irgendeinen Einfluaa hatte, ebon un die I.G. 

ouf den Uweg ueber die Orgacid ueberhaupt nit einer r.cnnenaworten 

Beteiligung an dor Er.twicklung und Produktion von Kar.i-fatoffen vor 

Auabruch dea Kriogea belaaten zu koennen. Dieae Bceuehungon der An- 

klage aind jedoch in Prozeaa voollig zuaaaoengobrochon: 

a) Pic I.G. war weder in Aufaichtarat noch’in dor Gcachaeftafuehrung 

dor Orgacid vertroten, noch war aio kapitalnaoaaig betoiligt, 

noch hatte aie nit dcr tochniachon Loitung dor Orgacid irgond 

otwaa zu tun (OA 16, Schluaafolgenmg aua HI-568l/&h. 351,Bch. 

13 S.125, OA Exh. 153 inab. in Auaeinandoraotzung nit Exh. 621 

NI 5669 Bch.35 S.ongl. S.30). In Exh. 659 HI 10595 Ziff. 

31 Buch 36, S. 152, ongl.S. 112 wird dio Entwicklungageachichto 

und dio rechtlicho Struktur dor Orgacid zutroffend und auafuohr- 

lich dargoatollt: "Dio Firna Pcgea (Auer-Goaollachaft) bcaaaa oin 

Vorfahron zur tochniaChen Heratollung von Oxol-Inat. Aua dieson 

Grundo wurdo aio nit dor Eratellung der eraton Kanpfetoffanlago 

beauftragt, unaoajhr, ala die I.G. aich zu jenor Zoit doaintorea- 

aiert zeigte". 

"Dio Kilfe der I.G. wurdo aber trotzdea notwendig fuor dio Er- 

richtung dor Oxolanlago nit ihren Voratufcn Aothylon und 

Aethylcnoxyd". Denn die I.G. stollte a.Zt. ala cinzigc doutscho 

Firaa "CKol privatwirtschaftUch fuer Inlanda- und Aualandsbedarf 

her". 
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"Die I.G. nisatc von Soiten der Wehraacht d.h. dca Hccreswaffenant 

verpflichtct wordcn, ihrc technischon Erkonntnisae und Erfahrungen 

beis Bau und den Bctrieb dor Vorprodukten-Anlage bia zur Oxolstufo 

zur Verfuegung zu atellen". (S. 154) 

b) Die von der Anklago zun Kosplox Orgacid vorgolegton Dokuncntc vor- 

noegen die voelligo Unabhaengigkeit dioaor Finra von der I.G. nur 

zu bekraeftigen. 

Dio Korrcopondonz dor Jurlatiachcn Abtcilung Ludiiigahafen nit dor 

Fima Goldachsidt, einon Gcaollachaftor dor Fima Orgacid wogen 

Chlorlieforungon und Aufaichtaratapoaton (WI 7274, Exh. 624,Bd. 35, 

ongl.S. 62, 7275, Exh. 625, W. 35 ongl.S. 64, 4464 Exh. 626 

Buch 35, ongl.S. 68) atasst aua don Jahro 1937, zoitigto koinerloi 

Ergobniaao und iat achon doahalb irrolovant. Sio bostaotigt violsohr, 

da aio orgobnialoa vorliof, daaa dio I.G. cffcktiv koinorloi 

rechtlichon odor faktiachon Einflusa auf dio Orgacid hatto. 

Ebonao vorliofon dio Bestrobungon us eino ongoro Zuaaaoenarbcit 

zniachon Auor-Goaollachaft, (auch einon Gcaollachaftor dor Orgacid) 

( und dor I.G. is Sando und gingon zuden atcts von dor Gogonaoito 

aua. (KI 4707, Exh. 629, Buch 35, engl. S. 75). 

c) In uobrigon darf "die techniacho Zusarrynarboit'1 (NI 14252, Exh. 

2318) rlcht nit "tochnlachor Fuchrung" (HI 5669, Exh. 621, Bd.35, 

engl. S. 30) d.i. cine unaaaagoblicho Aktcnnotiz dor voollig dea- 

oriontiorton und aachlich unzuataendigon Zontralfinanzverwaltung) 

vemochaelt worden. Die tochniache Z usance nar bo it orgab aich 

zxangslaoufig auf dos Hog uober die ncutralo Vorproduktonchcnio 

und die ontaprcchenden Erfahrungen, die in don Vorproduktcnvcr- 

fahron in voollig andcres Zusasncnhang und rein fricdenaHirt- 

achaftlichor Auarichtung gewonnen worden naren. Dio I.G. oissto 

dahor der Orgacid - und zwar unentgoltlich 1 - "ihro jetzigen und 

zukuonftigen Vcrfahren und Erfahrungen zur Hcrstcllung von 
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Acthylcroxyd aus Sprit und zur TTeiterverarbaitung des Aothylcn- 

oxydes auf Polyglykol M ucbcrlasscn" (Vcrtrag zwischen I.G. 

und Orgacid v.Aug. 1935, Par.*, - HI 5681, Exh. 351, Buch 13, 

S. 123) Polyglykol U iat Oxol, also Vorprodukt von Lost. Darauf 

ellein erstrccktc sich auch die Pflicht zur "choa. tochn. Bera- 

tung", "oinschl. dor Vers.Arbeit" (Par.2). Davon, dass die Orgacid 

von dor I.G. "betrieben" worden w&ere (Trial 3riof i/s. 41a 

Ann.l ) kann 3chon gar nlcht die Rede soin. Die Botriebsfuohrung 

lag nnch dca zit. Vcrtrag ausdrueeklich bci dor Orgacid (Exh.351 

Par. 1 H 5681 Buch 13 cngl. S.45* 

Auch Dokuiaont NI \4014, Bth. 2319, das dio Anklago noch als 

Rebuttal-Dok. vorhiolt, gibt nur Bcsprochungcn und unoassgoblicho 

Hoinungon oincs Choaikors wicdor, dio zu kcincn Abschluss fuchr- 

ton und oinsoitig den Wunach dos HHA und dos Dr. Sngolhardt von 

dor Orgacid Ausdruck vorloihon. Aabros hlngogon "nachto von 

vornchorcin darauf aufoorksaa, dass oino unboschraonktc Zusannion- 

arboit" (uit dor Orgacid) "nicht noegiich soi". (Exh. 2319, NI 

14014 Abs.l). l’«x diskutierto zwar dio Frago dor Grucndung oinor 

nouon Gcso11achaft zwischen Prof. Engolhardt und dor I.G., dioao 

Anrogung findot abor boi ArJsros koinen Viodorhall. (Exh. 2314, 

NI 14257, Ziff. 2 botreffend D-Lost). TatsaochUch ist os auch 

nio dazu gckotaacn. Gorado dor Hinwcis, dass "boi Eintritt in dio 

Orgacid ... dio I.G. Einblick und Einfluss in dioso Anlagon" be- 

kaoao, "also z.B. auch wicdor in fcoendorf, und dass dann nichts 

gobaut odor betrioben werden koenno ohne Konntnis dor I.G. 

(Exh. 2314, HI 14257, S.5, Ziff. 1) ist ein Bowois dafuor, dass 

os zucindost bis dahin (23.2.1939) nicht so war. Es Mirdo auch 

nicht andors, da die I.G. nicht in dio Or,acid ointrat. 

Im uobrigen cuss der Anklago dicsor Sachvorhalt durch Aktcnaus- 

zuogc, aus oinom Schriftwochsel zwischon Orgacid und I.G. im 



Pruehjahr 1937, die Herr v. Heyder fuer aie in Dok. Cantor in 

Grit?he in an 5.2.1948 cachte hinlaenglich bekannt soin. In einom 

3rie.*T der L K A’jt. Iu v. 5.4.37 an Dr. Bi-clhardt (Or-acid) 

t lr4 von Ssiten der I.G. die Betriebafuehrung kategoriach 

"abgelehnt". 

4) Pe r Diatcnzierungs*/.? le kccct auch in dor Zwischonschaltung dar 

A^or*ana. der Uir.~r.il und noch ataerker der konturon zum Aua- 

Eine auageaprochene Diatanzierungaabaicht verfolgte Anbroa 

auch nit der Anorgana (deutach®Prot. S. 8003, engl. Prot. S. 

7890). ''Ala da a Reich in den Jahrcn 1940/41 in Rahswn ver- 

traglichor Afccachungcn von der 1.0. die Errichtung und den 

Bctriob boaondoror, den Reich -ohoorondor Anlagcn verlangte, 

wurdo die Anorgana G.n.b.H. von der I.G., wolche dieao Aufgabcn 

aus boatirrrton Gruondcn nicht aelbat uobemohaen wollto, ala 

Betriobafirna fuer die Fuehrung dioaor Roichaanlogen oingc- 

aotzt". 

(O.A.Dok. 507, Exh. 124, S.31) Dioao bestimton Gruende lagon 

darin, dasa der I.G. "die ailiUoriachcn Aufgabon nicht lagon" 

(dt.Prot. S. 8003, engl. Prot. 7890). 

"Da oa aich bei den Aufgabcn der Anorgana ausochlioaalich 

un die Vomaltung von An lagon doa Roichoa handolte und 

daa Reich deaontaprochcnd einen goiriaaon Einfluaa auf 

dio Gcachaoftafuehrung vorlangtc, wurde in dor Gosell- 

achaft ein Aufaichtarat gebildet, in den auch verschio- 

dono Vertreter dea Reicha entaandt wurden" (O.A.Dok. 

507 aa.O., Exh. 124) 

Selbatverstaendlich waron die Vertreter dea OKH "ait voiler 

Verant-ortlicnkcit .... ala Auftraggcbcr und Besitzor" in dan 

Aufsichtarat dicser Pachtgescllachaft oingcglicdert (dt. Prot. 



- 92 - 

S. 8003, cngl.S. 7892.) 

Dli rochtliche Konstruktion dor Luranil ist axis Exh. 355 MI 4988 

Bd. 13 S. 59 und 0A Dok. 506, Exh. 123, Bd. VA S. 28 ersichtlich. 

Die Erriehtung dor Gosellschaft goschah ausschliosslich fuer don 

Z-eck drr Erstollung verschicdcnor Bauvorhabon des Roichos, dcren 

tcehniaehe Flaming, Konstruktion und Ausfuohrung die 1.0. in don 

Jahren 1940 ff. ia Rahaun vertraglichcr Abaachungon nit don Roich 

BeberMhm oiessto, doron Durehfuehrung die I.G. abor aus beatisn- 

ten fjruonden nicht selbst uebernehocn wolltc (OA Dok. 506, Exh. 

12} S. 28). Auch hior sind dio "bostiasten" Cruondo dio gloichen 

-le boi dor Anorgana. Der Distanzierungs-ille bostaetlgt sich darin, 

«a*s "dio Ausfuohrung diesor Bauton fuor das OKH unontgeltllch 

Mtfiernoaacn -urde, d.h. ohno Jodo Vorguotung fuor ihro Arboitaloi- 

Aung odor irgondeinon Co-inn lodigUch gogon Erst-attung ihror 

tatsacchlichen Unkoston". (a.a.O) 

•T)io Uebcrtragung diosor Bauvorhabon on dio Luranil batto noben dom 

Z-ock dor Distanziorung fuor dio I.G. vomaltungstochnisch noch 

don grosson Vortoil, dass auf dioso «Yoiso cino klaro Tronnung 

ihror oigonon unfangroichon Bauvorhabon von don spczioll fuor 

Rcchnung dos Roichos <$urchzufuohrondon - orroicht -urdo". 

Spaetcr golang der I.G. sogar, gogon orhoblicho Widorstaendo dio 

Gruondung oinor Botriebsfuohrungsgoscllschaft, an dor die I.G. 

sich nunnehr nit dor roichsoigcnen Montangcsollschaft in Ver- 

haoltnis 50:50 zu betoiligon brauchte und noch groossoron Abstand 

go-innon konnto ("Tur«i" boz-. "Uonturon" in Palle dos Soe-orkoo 

Falkenhagen, August 1943, NI-7377, Exh. 645 Bd. 36,dt.S. 

ongl. S. 37). 

V) Ambron hat dio Kanpfstoffe -eder erfunden noch entwickelt. 

Iancrhin ist das Abstandsgefuehl von Anbros und scino Auswirkxing 

auf don Gcbiet der Kanpfstoffe insofcm beachtlich, als cr solbst 



dadurch vx-do-r en der Entrricklun-- der Snnpfstoffa ncch rn ihrer 

Herstollun* vcr den Kritr ir;enivrie ervrShnenswtjrt beteilirt 

nnr und zvjnr -ans in Gar on a.- tz zu den Behauptun en ier Anklage, 

Aabro3 kan vor den Zricr r.ur nit vthvlondcriv-tcn in "crilhrune 

Zun chat hat Asbroa ala Athylcnchenikcr bis zun Kriers^u3bruch 

nur nit aolchc-n Kanpfstoffcn Ut-rhr.upt 3crUhrunr. und z ar ait 

tolbzr 'libor die Vorproduktc, die aich el8 Athylcndcrivp.ta dan- 

atelian, alac die Loatnrtcn. Si-' sir.d eber nicht acinc Brfln-/' 

dun • und verdanken iha ruch nicht ihro 3nt\-icklun.-% 

n) Par Oxol-Loat -ic cr in AnauiCorf bcrfcostellt »vurdc, lat 

eino Erfindun- bore its des nv-unzchnton Jehrbundorts. (lost/ 

fcfiaacl uni Steinkopf, die Hcrstoll.r in c-lthricf I). 

b) D-r :r-Lcat lot vcrfehronaa'ifli berzits von Xylo-!>rd von 

Horculca Pondc/^cH^hricbcn un:' patontiert -orc’v.n. (O.A.Doc. 

2.3d. 7, C.A. 7o6 Exh.154). Auch in Enrlrnd •••urdo dnrttbor ro- 

arb-itet, opHtcatcna acit 1935 (C.A*. Doc.707, Zxh.155 Bd.VII A 

S.22/23). Die 3ntrickl\uracoschichte Cob ff-losts 1st in O.A. 

Doc,7o2 Zxh.152 Bd.VIII A Ziffer 2 S.4/6 boschrioban. DoUt- 

ache Pr.tcatu tnirdon cbcnf^lls V.r-its 1935 nn ncldut (O.A.Doc, 

7o8 S.24/28 Exh.156), in D-utschlrni BO'T.r fUr Auel ndsnnnol- 

dun lA fr«jifu eben (C..i.7c9 31. VII A S.24 Exh.157) und sten- 

dtn in Irfindun skon’.tuuvnz cit zrhllcscn Auslandspatunten 

(O.A. 3oc.71o Zxh.158 3d. VII A S.3o). 

c) Trichlortrlathylpnin 

Dp des Z'./ischenproiukt achon "Is Sift f's vdrkt, *ibt die 

1.6. in 'i.s^n Pell '‘uch des Verfnhren fUr des Endpredukt nb. 

Des ist lor Sinn des 7c3traces, d«r in Rebuttal r.ls HI l/*25o 

cln;;cr«.icht '.urde. Des CKH will cine Vcrsuchs'-nlr ;e und die 

I.G. will dies, Anle.-c in Ludrirshefen nicht errichten. Drher 

•vird 3ie d„-r Or&ecld in .inn end or f fiber trdgcn. In § 8 des Vor- 
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trrrcs rrird ausdrttcklich festrclcgt, dess die Or; ecid G.n.b.Hr 

3crlin, nit der Zr^ichtun'; dor OP. (N-Lost) Anle^ta be- • 

euftreft wird. 

d) Per If-Lost ist in chenisch-technischen Sinnc kjino ei/-ent- 

liche Erfindung, sondern erreb sich eus cincr sinplon Vorun- 

reini<un* des alten Lostes. (V.rl. Elias Protokoll). Dio ein- 

fache Anrvgong hitrzu vmrdu vcc CEH Ubornon-.-cn und dort zun 

Patent ausf.ccrboitet. (O.A.Doc.7o2 Exh.152 3d.VII S.416). 

Dcr M-lost v/sr prsktiach bodeutuncslos, des CXK zog don bessi 

ren Bo-Lost (British osigine) vor (HI 2379 Exh.255 Bd.lo 

S.181, cnrl.S.15)• 

0) Per Dlrekt-Lost vrurde aus Rohato'fcrsperhisrrUndon von 

H.A exxocstrobt. Dor tochnische Portschritt boruhto lcdifllioh 

in dor Voreinfnchmv. des Vorfahrcns, un von Hthylcn '.irokt 

zun Lest zu ^olangun. Es ncht r.uf des ongllsche Levinstcin- 

Vorfahron zurUck (O.A.Doc.7o3 Zxh.159 Bd.VII A S.7/I0). 

Dcutachcn ?orschur.(*astcllcn oolong cs nicht, bis zun Ausbruob 

des KriOGca zu oinca tcchnisch brruchtaron Vorfehron zu konne 

des sich in die GroSfebriketion ur.sttzon lic3n. Dio I.G. rr.r 

bis zun Ausbruch des Xricrcs nicht in Bcoitz-- tines aolchon 

Vcrfnhrcns. 

Allordinrs baatthtca sich die Rcichsstollcn rccht lobh~ft dn- 

run und or in.,on sich in r~in hypothttischen Plonun~on, die 

nur Javon ZuU£un, v/io w_ni( acchvtrstandir. nnn war. (B^r.eia: 

die An-;"be. von 5 5oo t). Anbros sclbst hot nit dcr Entvlck- 

lunr dioser Vcrfehrcn nichts zu tun, sondern Utv.rlioss cs don 

OKH, das Icvorkuson dnnit bcauftrr.~to. D^s boatKtirt HI 7425 

2xh.64o Such 36 enrl.S.IC, cin Brief von 28.9.1939, in den 

Lcvertoisv-n fccstiltigfc,dess es Plnnung, don. B-u und <?an Tctrieb 

der D-Lost-.jile^o ilbcrniiint. 
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Diw Geschicht.. dea Tabuna, daa la Erics in Dyhernfurth fnbri- 

ziort irarde, iat in Anklnsedocunent Sxh.655 Bd.36 NI 9772 

cnc1.S.86 hinrcichcnd darreateirt. Tabun rmrde aus cincn SchrV 

lin-sbck'inpfun-snittvl (Golcn) der I.G.-Labors von Elberfcld 

erst in don Pcrschunrslabcratoricn von TTn PrUf 9 in Spandr.u 

zia Knnpfstoff Reiter cntwickelt. (O.A. 713 Ziff.4 3xh.l63). 

In Dyhernfurth so lbs t ’./uric nio eino Entvdcklun.-sforschunc bp 

triebcn. Dyhernfurth (KI 6131 Exh.357 Bd- 35 S.54 en'l.S.68) 

uni Pnlk-nhr^n (51 4994 Exh.646 Bd.36 S.53 en/l.S.42) w-ron 

xcichscigonc Montananl-i/rcn und vrurdcn von dcr Anorp.w. G.n.b, 
1 

ledi;lich pacht-acisc bctriobon, in Auftrr.-c und unter Av.flare 

doa r.cichca. 

Srrin oin 7-f^ch wirkaanaror ITnnpfstoff nla Tnbun ontstr.nat • 

r.ls Knnpfatoff ion Hccrealnborr.torli&n Soandau (Protokoll S. 

8o73 eivjl.S.7999)f Ba eollto in Kriego in F'lkonha*;on fnbri- 

ziort w-rdcn. Ea k^n nbyr zu koincr Produktion (v^l.NI 1o557 

Sxh.619 Bd.35 S.2 ). 

Dio b.idon Vorbiniun^cn Tabun und Sarin gchon ~uf cite, wlasc 

achaftlicho Entdockunvcn zuriick und zw.-.r r.-urdo ein Tr.bun-idon 

tischcr Kbrpcr bcroita 19o2 von Micheclis cntdcckt (O.A.Docr 

714 Sxh.16i 3d.VII A S.38/39), Srrinvcnv'mdtc Vcrblndunron 

bcroita 1932 von L?nt-c, von XrUf:er bcochricbon (O.A.715 Exh. 

165 Bd.VII A S.;c), und -in Sarintyp r.Is Schnd 1 incab-ktinpfun," 

nittol so>;rr zun F-.tcnt schon 1938 .'\n£cnonnon und publiziert 

(O.A.716 Sxh.166 Bd.VII A S.41/42). I 

VI. Goreniibcr unrcalisiorbarcn Plnnuncszahlon, ~ic von dcr I.G. 
• 

nicht vortr-tcn cordon ktfnnen und rcrc-nUbcr unsr-chv^rstgndi- 

-on Sch?; tzunren iat dcr c foktivc, n^chwolsbarc Antoil dcr 

I.G. an Kinpfstoffprorrnnn dcr Hocrosatcllcn ubor-us refine 

Dicso Tntsachen sind kcincsfalls orstaunlich. Die gleichzei- 

tigen Entdeckunren solcher hochtoxiachcn Stoffe in dcr r°nz«- 
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-olt liwiTt in dor *T- tur dor Chenic, in dor solchc Bc^rungeij 

prrktisch clla rjlcich -then. /.11c Chenikcr suchtcn cbcn ein 

neues Zwischenprodukt z.3. filr cin Tr.schnittel odor e-in Schdd* 

linrsbekSnpfungsnittcl und die rilitftrischon Stellcn btnHch-. 

ti.-ton sich d?.nn dieses chenischcn Fortschritts fur ihre 

Zvvcckc-. (vgl. hierzu Prot.8o63 «.n;.l.S.7986). Von einer InitiT 

etivo dcr Chcaiker odor einer schuldheften Mitwirkun/; bei dyf 

Ent’.iicklung uni Herstellunc ven Knnpfstoffen kenn dr.hcr r 
t; 

p.llGcnein nicht gcsprochen werden. An 1.Sept. 1939 w«r nur cj.c 

go ringer Vorrpt durch cinipc I.G.-frcndc Firocn erzou/ t worli. 

und puch di^ Krpr.aitHten v-ren bci Auabruch ^8 Kriegc-s 

die ailittirische FUhrunc unzurcichcnd. D~hcr fcrcicrtc die 

nilit'.rische PUhrung nrch Ausbruch lea Krie;;cs ion Bru wei- 

tercr Krapfstoffnnlngen nit Ellen Mitteln. Dcnn "von den 

Knnpfstoffen vmron nur 1o# von den vorhr»n',cnt w~s henbtlf.t 

wordon ist. So konnte ■’Iso fnrkcinc F.cdo d^von se-in, d-’ss eij 

Angriffskrieg t.<-fUhrt '.ordon konnte" (Prot. 11625 engl.S.1148' 

Kreuzvorhor dos Zougon Dr. Zrhn von Hu/.). 

1 .) ?»lr unreplisicrbr'ryPlnnunrszPhlcn ist iie I.G. nicht 

vorpntwortlich. Die Anklntc "ill diosc t-tsdchlicho Situr.tic 

bci Ausbruch dcs XricgOB nicht . phTh-bcn. Sie vcrsucht sie 

dp.durch zu verschlcicrn, drss sic sich benliht, “cnirstons r.ur 

den Plr-nun, sz~.hlen vor Ausbruch dcs Kriccos cine crkunnb<*re 

Absicht herzul^itcn, die puf Vorbereitunr cinos Anrriffskric- 

ges ochliessen lessen kbnntc. Soweit diese Plnnun.-sz-hlon 

unrcplisicrbarv ,rcln hypothctische Projckte von - rlinon Tisch 

pus dp.rstollcn, fiir die nnn die Industrie dnher Uberh'u-pt 

nicht ver-ntr/ortlich nr.chen k^nn uni die spezioll -nxch Ambros 

nicht zu Gosicht bekan (z.B. Exh.436 ?rot.8o46 encl.7971 und 

Exh.217, Exh.634) konnen sic tttcrhnupt -Is irrelevant nusser 

Acht gelsssen werdc-n. 
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2.) Sp-zidl die Unaetzun.: dea DL-V.rf^hrcns in :io ?-brikar- 

ticn 1st erst n?ch Krlc,:a~usbruch der I.G. ^n~-tr~:rcn. 

Za a-i r.ur cuf die glemmgon der DL-rrojektG einregsn£cn, de 

-uch nur d?.8 DL-V.rfahrcn in Arbeitabcroich von Is.ibros zu cic 

nenncnarorten P~ktor i.r S?npf8tcff-Fatrik*’ticn hfttto rerdon' 
• 

kbnnen. Dor Anklacc iat ca •>tcr ror-’do hicr nicht rolunren,. 

,_n IJ-chvr-is zu fUhrcn, dr.ss die Projektierun.- 2oa Dl-Ver^r-hr 

r^ns vor Sriccar.usbruch von intros rc'rliai^rt t.-urdo. '.'Chdon 

die Verteidi un:. in OA Doc.7H Exh.l6o Bd.VII A S.31 on 

Kc-rcap.uftr"..- np.chneiaon kenn, der den nlt:n Vortcschcid fUr 

dp.s ; erk G.ndcrf von 5.7.1938 (C.A.5o1 Exh.118) ^rst m 

27.9.1939 i»uf die "Eratellun-' ciner Anl^rc nit cini-r Lei8tun; 

von ‘.ooc no to Ol-D o*./Sit_rte, ^rUbri'-t «a aich, ’io In’i- 

zicn noch rnzufUhren, *ie in Vcrlruf dea Irozeasoa innbcaond. 

bci dor Vern-hnun dc8 Zc.u-.on Ehn?nn (Frot.S.'53o ff wn(;l. 

S.45o9 ft) hinzu; czo£cn virion nuacten, un den N'ch.-ola zu 

erbrin-jen, draa tr3t nr.ch Erie 8rua>>ruch die Projokticrunr 

dor DL-Frbrikr.tion d-r I.G. zur Aufl'*fu /circht rurdo. 

3.) Ik,r Untru der DL-Anlnac in Gondorf 1945 bodcutet prrk- 

tlnch cine entsch-idyndc Ahdroaaelunr der S-npfVpB- 

croduktion. >aa ruchyin Septenter 1939 i»- CbcrfUhrunr 

doa DL-V.rf^.hr.na in io ?-brikrtiqn ripch . vcrfriiht w~r, well 

dne V.rf<-hror. in den Vorauchapn 1 rran aich bia d~hin noch nici 

crprobon licss, to.-iat di* aptttere Entwicklun der Direkt- 

loat-rroduktion. 

Jedenf^lla h:.tte bia zun Sriof-aondc nor Gondcrf DI h.rstcller; 

k<5nn-nf 7i»nn dr.8 7erf~hr.n bmucht-r rowcacn v.: re. “rotzdon 

fiber cntachloss aich Anbroa aorrr '’-i- G,n:'crfcr DL-An- 

l---ovgl.il- unzut u.n. d?9 heisat pr ktiach :’io -.ntsch. idendc 

Kaopfstoffprodukticn in Zriere PbzudrcsE-ln. Is iat Vv,rst nd- 

lich, dr.ss ihn dieses Vorh.~lten nittvn in Eriv^o aOf'f.r r.ls_ 

&!botr^c ven hbehater Stellc zun Vor^urf >npcht ’/Tirf'e 



- 98- 

(Protflf&oVp^J?9?#id.Dr.Gruber OA 6lo Ziff,5 2xh.H5 

Aber Anbroa cntschiod in alien aolchen ?-illcn ruaachlioaalich 

~ls 'Che—ike.r, nicht nit den Gc-9icht8Punkt nilitftri3cher Mot- 

•.v^nii-keit Oder politiachor Zwockri’:83ickcit. 

Diu DL-Anlnge in Gendorf wor in libriron ebcnfolla cine roichs- 

ciecne ’Jontrnanlo.ee und wurde ven der I.G. lcdiflich lurch 

Anorgnna G.n.b.H. "bctricbcn". 

Icllc Tp.pcllen ?.us der Sricrazcit ^eben cin \»irkliq^- 

kcits.-ctreuea Bild Uber die tota^.chllchc Lr.ro nuf don 

nur 
aatfatoff£fcblet. .Die- I.G. *gr alt, cfry- ?fr.Pn_dor KapP*- 

atoffproduktlon bvtcilirt. Die Anklage h*tte aich Iciest 
$. ' 

cin zutroffendea Eild von dor wirkliehen lege p.uf d«n Gebict 

der Kanpf8tcffc :.:achcn kdnnon, ohno 8olchc oboneo unaachver- 

atthdlge, 'ftin in ihrun va*on Ausargon «cnif boreiakr^ftigon 

Zougen wie Murock (HI. 9619 Exh.668 Bd.31 S-13 cacl.S.16) 

dor selbat cinguateht, desa iha "Untcrlngcn nicht achr zur 

Vorfiigung atchcn", v.ngnor, (KI 898o Exh.619 Bd .35 S.3 ©ngl. 

S.3)i der in Krouzvcrhbr weitrehend aich sclb8t krrririerco 

auaatc, und HI 8922 Exh.169 Duch 7, cn-l.S.25* 

Zcidulh-ck (NI 92c3 Exh.617 Bd.31 S.1 ongl.S.7S>)» der in 

Krouzvcrhbr seinu Konntniaquellcn ^enz eat ache id end olnschrKnl 

(Prot.it.S.2323 on 1.S.2331) und uroh CA Doc.7o4 DC.VII A 

S.11/12 Exh.161 widcrlegt iat und dhnlichc hinzuziehen. 

In HI 111o5 befindet alch achr tibcrsichtlich cine klnr. Tobol- 

le hinsichtlich Plonun-'; und Stand der effektiven Eonpfstoff- 

p-roduktion uni Ernpfttoffkr.pr.zitKtcn in den verachio innen 

Jahren. Sie wurdon von i*r Vcrtcidigunr '‘.Is CA 15 Exh.15 

Bd.VII A S.58 ff eingefUhrt und fladen vine Ergfinzung in dor 

Obersichtatabelle -’or lcut8chcn Gesnxtprolukticn ven X'-npf- 

atoffen (QA 6 Exh.6 3d.VII S.68). Die Tabollen sprcchcn fur 
sich. 
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Zs sin: Zv-itdoku^-nte eus Ant83tellcn. Sic -.turdon von don Sr.cl 

v-rst ndigen Dr. Zhnonn in OA 721 Exh.171 Bd.VII A S.7o/73 

eusco^cptct. Die Aus^crtung rut cincs Teildckuncntoa durch 

Ritter in Exh.1818 HI 12724 Ed.36 1st dcnrc.-cnUbcr ebenao 

unvoUst'indi£ wie unzutrcffenbDi^ -* azure h8ri."tn DinscHr"n- 

kun -n bldib^n unte'chtot. Sic toT-ison, ’.-os _nt. c~en proper 

f>*an istiachen Behcuptun._cn od.r phr.ntnstischon SchK.tzunrcn 

(z.3. Struse, icr von 95£ Antcil cr 1.6. spricht) file I.G. 

nioht -it 95£ aondorn nur nit 7.5£ botciligt wer. Zhhlt nan 

die von 'or I.G. bvtriwbcnon ntcr rcichaei.~cn.cn TTerke hinzu, 

ao -l^n t nrn zu lcdiflioh ctwr.s (iter 53#. Dieoc Bercchnung 

bezieht cich zu 2cr von Struse ruf dra Johr 1943. In Giant- 

durchschnitt rllcr Jr.hrc vir'. '.i suo Y„rhK.ltni8 sc."nr noch 

gtin8ti.;_r, -A.il 1943 -in^raeita die Produktion sclch-r V-rko 

cufgono .:<-n *.ur’c, 'i_ nrch Kriegste inn ’.or I.G. in Auftrng 

rc -jbon wr.rcn un' nn'.erorsoits ilns I.G.-unr.bhhnfigo “erk 

Stasafurt a-inc Produktion .v..cn Vorr*tsbil'un-; drossoln 

nuaato. (CA 721 Ixh.171 S.71). 

Vor den Kriege y/~r dor Antcil .er I.G. nrhczu -l^ich Null 

(HI 12725). D-r o owe hi "baolut rclc rclativ -crln c Stand dey 

dcutach-n /.ufrUatun ~uf !n Gv-bl^t 'er Xrnpfat-ffv v;ic in8- 

b^aond^rc *.iw *crinr- 3>.tciligun dor I.G. fir.rrn iat nicht zu 
nit 

letzt e-in Vwr-'.l.nat IvB -n,.kla, t-n .jbrea. 

VII. ..-.broa kcnntv. acczlcll in die N-Stoff-Predukticn nur "3s tech 

niach-r Experte cinr.-lrke-n. Nur scincn An8chcn rig fr-chliche 

KnpGZitdt i8t ca each zuzuschrcitcn, -car. die N-Stoff-Fabri- 

kr.ticn in ?nlkcnh?~en nicht aus"ofcnut vrurdc. ’lit irrondwcl- 

chen politi3ch-n EinfluasnS.-lichk^itcn, Gtr/a ~c.~enUbcr der SS 

hat das nichts zu tun. Anbros sollte und kcncte auch nicht i 
* 

die SS verdrangen, un dcr I.G. alleinigoa Ecstirriunrarecht 

In Pr.lkcnha-'en zu reben, sendera ~llcin das Ge*~icht spinor 



sachvcrstiindigon Argunc-nte tiberwog. (Vrl. Prot,dt.S.8o7' ungl. 

S.8000 zu Exh.14 SI 4o43). Hierbei bewcg ihn vor alien -'ie 

Sornc lie Anwendung lea N-Stoffce durch lie SS kbnntc den 

K^opfcaakrieg cualoaen. 

Innerhnlb der plcnwirtachnftlichen Struktur dor deutachen T.'ir: 

schnft lor §Oer J^hre war Aabroa "nur" Privntnonn, tech- 

nischer Experte und lediglich in diaaon Pnfr.ngu r*uch Repr’daen 

/ f5 
tent acinea Konzerns (der wiodcrun nur ciuf den cheniachon ScJ< 

tor der ’eutachen Induatrie einc bcdcutcndo Stellung cinnahny 
• ^ i ; 

elao cincn kl>.incn Tcil-ebiet der goaanten Volkswirtachr.f t.} 

Porncr nuaa inner wiodor dernufhin^cwiesen werden, fioaa Anbpo 
\ I 

crat 1938 in den Vor at end dor- 1.6. Parbon, "lao crat 1938 ip 

dns ftlhrcnic Grcniun dicac8 Konzcrna torufon wurdc, und Jnap 

aich prnktisch dadurch nicht oinanl itwas nn ociner Ttttigkelt 

innorhnlb dioaca Konzerns, v-gcnUtcr der Zcit ver 1938, nla 

Anbroe oin Frokurist war, ilndertc, well Anbrca ’or rua.-ospro- 

chuno Cbcnikor bilob (vgl. ter !!ur Frot.). Aabros wrr ”uch 

nicht "Lcitcr" der Zanpfatof fworko Gcndorf, Dyhernfurth, Fcl- 

konhegon, vie ea dio Ankinga darstcllt (AnklR/onnhanf). 

Loiter rvr.ren viclnchr in Gcndcrf Dr. Trittwcr (rA Doc.611 

Exh.146 31.71 A S.20/29), in Dyhernfurth Dr. Folrj (OA Dr>c.713 

Exh.163 Dd.VII A 5.25/36) und in Pclkcnha-on Dr. Gorr (BA.36 

S.2 HI 7618 Exk.6',8). 

Etcnso-we-ni.- war Aabros Funktiondr dea staatliehen Lcnkungsr 

apparatca. Er war weder Bo ante r dcs R-ichsantcs filr "irtachoi 

ausbau noch dea iliniatcriuns fur Rtiatun;/ uni Kriogsproduktioi 

In seiner Stcllunr als Lei ter-lea Scnderaueadhueaea-C. ' .• ' 

’in den er erat.'1943 bc-tufed nurde.vhattc Otto Anbros den 

RUstunralieferungaaat (rrl. OA 5 Exh. 5) zu referieren (CA 

61 o Exh. 145 Bd. VI A S. 24/27 und Prot.dt.S.8o75 engl.S.8oo1 



VIII 

Der Scn’erauaachuas C -chorte zun Vertretunrebcreich f.or re-r 

7-erMlchen Tirtschaft. Dr. 1943 bcreits die ECnpfstofftypen 

entwickelt uni lie entaprechenden Kanpf s t c f f c* da fen -ebaut 

Oder in 2?.u be :;r i/fen urren, beschrrnktc sich die ?."ti<*kait 

-oa Scndercusachusses C prrktisch loCi :lich derauf "in Rahnen 

der feot/relegten Produkticns ufln-en ... lie vorhan'1 enen Roh- 

atoffe in die von RUatuncaniniateriun uni ven Heor .-.Is wichtl 

befundenon Eniferti'-un *on zu leiten" und "die von !!un 6 go- 

r.etenen /.uftrKge ’uf das erfiillbare I!aQ zu ro'uzioren" (v*-i. 

p.uch Ixh.619 HI 1c557 Bd.35 S. engl.S.lc uni von Klenck 

Prot. it.S.2345/46 en 1.S.2353). 

, Ein entachci Ion lea Verdlanat dnran, draa 'er Hanpfatcffkrie^ 

nicht quadrreb. _er..rrb 3lch Anbrca -urch seine ar.chliche 

tlr.ltun- bo in Vortr?.- ver Hitler in i '3 ’.3. 

In ::r.i 1943 wurdc Ctto Aubrc8 aufreferdert in FUhrorhcupt- 

quarticr vor Hitler zu roferieren. Den Vtrlnuf lor Bcapre- 

chun bei Hitler fcnt Anbrcs selbst in Zcu >nstpn! rusflihrlic 

roochildort (?vot,Dt.S.8o7$ ff cnrl.S.8oo2/9oo3)• Die Derate; 

lun- hett den trchlichen Chnraktcr den Ycrtrnrca or Hitler 

hervor. I*-.rin Icr lie einzire :Cb<-lieh!:cit. '."\r Man lie Ab-. 

lohnvn - <>s Einar.tses in w&rnende Be d or. ken k.leideto. 

Die Boatollun ven Otto Antros vrird lurch dna Doc.HI 111o5V 

Exh.CA 15 best tirt. 

Daa ist das Reeuni- lee Yortrafcs aus !cr Fe.’.cr van Otto 

Anbros ven Februcr 1944. Es ist p.Iso cin Zoitflokunent. Fincn 

unvcruin*;cnonnenen Bctrachter nuas lie dnrin dokuM-ntnriach 

zun Au3lruck kenr.-nde r.ufrichti-c Hal tun ; von Anbrcs r.la ein 

absclut cntlsstendea Hcnont crschcinen. Sic nr.r ?io ;inzig 

aSrliche Pern rogenUber don Liktator. 
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Die Knapfpaae knnen deutacheraeita nia zun Tinaatz, obtrohl 

noch in August 1944 von Hreiaen un Hitler lie .'.nrorun- nua-i 

-in.,, den Kkapf£C8kriag in letzter Verzvreiflun^ zu lefinnen. 
• • 

Anbroa1 Hcltung war jedech die -leiche wie in HPi 1943. Dec} 

Eindruck tei Hitler war wchl noch nachwirkend und 'r. "Speer 

.’.1-ac.lbe SinatGllung" hatto wie AnVroB ""elanr ca vrior'erun 

di^ao furchttarc Ve.tfc alien Oinpfcnicn erapart zu lraaon" 

(v;l.rrct. dt.S.8c78 en/?l. 0oo4). 

I 
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E 

ALLG&12IKE ZSfTwISlS UND VERaNT^OHTLICHXEIT 

I. Die Stellung und die Tati^jceit von Anbroa innerhalb 

der I.G. lassen keine ftuckachlusse auf die Vorbe- 

reitung ernes Angriffakriege? ?u. 

In den vorbergehenden Abschniiten wurde veraucht, einen 

Uberblick ttber die aiitwirkung von Anbroa auf den Ge- 

biet der Erzeugurtg von aynthetischen Keutachuk, der 

Vorprodukte fur Pulver- und Sprengatoffe und der 

Kacpfstoffe zu geben* Diece Arbeit8bcrelche sind nur 

ein Tel_lauaaob:iitt und niont einaal der grboate, aua 

dem chexiecbon Lebe^awock von Otto A-rbrcs (vgl. Auasa- 

gen dea "ougen Lieiniikopf dt.ProickolIncite 0218 f. 

engl.Soita 81*. •• i, ober.ao Zeugo Ocbne'.l, P^tokolleei- 

te 6?33 ecj'.. leiio Pudl). Dio ziti?rten oonderaufga- 

ben worder .cr Ank.lage zur Prtlfong doc .•‘rag? he- 

rancer.c ^ou, ob tttichKupt ar. eiro Ifi.l fj.-.t al lung /on 

Amfcr^o *"r di«. Vo chore itucg t /nkri.egce ge- 

daobt “-ordo-’ . .viesa E«trschtung irt einoeitig, 

abe- fl'u b.j®?b;Uuht nnJereraeits dio Kemtric von 

Ant:03. 

1 •) ■*!£._*.4 'S.'^'A *2h.l Arbeit agebie t.vait *cfrroa gibs keinen 

Antal fur die Zt-r».t"i e £1 

r* 00;.?n .‘jigrltfao3 ttnen der Dari.-:?**:* . 

a) irat an I .J_nuar 1938 *urde der Cneaiker Ambroa 

in den Vorstand der i.G.r'arben berufen. Bis dahin "war 

aeine Ifitigice_t nicht der «rt, das3 er dadurch einen 

Einflusa Oder einen Einolick in die GeaaatverhdltniSae 

dea fferkes Ludwigartafea geacnweige denn in die Ge- 

oantverbaltmaae der I.G.xarbeninduatrie Akti6ngesell- 

8chaft bekomnen hatte. prat recnt hatte er keinen Eon- 

blick in die groaae linie der I.G.Politik, aofern nan 

von einer aolchen iiberhaupt sprechen kann." (OA-Doc. 

106 Exh. 24 Bd IA S. 18.) 



Anbroa war bia dahin nur einer der vielen Prokuriaten 

der 1.6., ohne aelbatandige Entacheidongsbefugnia in 

Angelegenheiten von grbaaerer Bedeutung. Er muaate 

aich hierzu die Genehniaung dea jeweila zustandigen 

unmittelbar vorgesetzten Voratandanitgliedea einholen. 

b. ) Aber auch nach der BerufunK in den Vor8tand 

hnderte aich an den in weaentlichen auf rein chemisch- 

techniache Aufgaben beschrhnkten Arbeitagebiete von 

Anbroa nichta grundaatzlich, (Vgl. z.B. 3eine Aufga- 

benatellung auf dem 3una-Gebiet in Abgrenzung nit aei- 

nen Spartenleiter ter »eer, Aussage ter Ueer, 

* . .w 1. . . . Lediglich der Urn- 

fang aeiner techniachen Aufgabe wuch8 inner atftrker 

an und bedingte dadurch auch zunehnend seine Konzen- 

tration auf dieae teohnxach-orKaniaatonachen und 

cheni8chen Aufgaben. Von einer allge^einen Geschfcft8- 

politik kann Uberhaupt nicht die rtede aein. Anbroa er- 

hielt zwar Uber die Voratanda- und Tea-Sitzungen einen 

gewissen GeoantUberblick Uber die Produktionaentwick- 

lung und Aufgab.nateliung allcr I.G.Sparten. Aber ea 

war bei einen so grossen Konzern unnoglich, schon aus 

fehlender Sachkenntnia zu konkreton Einzelfragen, an- 

derer Arbeitsgebieto Stellung zu nehnen, Oder die Hin- 

tergrUnde zu kennen. Der gesamtc Schnftverkehr ging 

von den einzelnen zustandigen rferken Oder Sparten 

aus. Die Verant.vortung dafUr tragt Anbroa jedenfalls 

nicht. Seine Position ist durch seine Uberragende 

cheni8ch-technische ^ualifizierung und durch die 

innere Verfassung des I.G. Konzerns bedingt. 

c. ) Gleichzeitig bedeutete die Auaweitung dea Ar- 

beitsbereich8 nach der anderen Seite eir.e Spezioli- 

oierung, der Tati^keit, die einen GesamtUberblick aua- 

achlo83. 

Die Srklarung hierfUr findet sich einmal darin.daas 

gerade in der chemiacaen Industrie aua der Matur der 

Sacne heraua die ^ustanaiKkc.i.ten scharfer ahgegrenzt 

sind, und zun anderen in aer Tatsache, da33 Produkte, 



die eine 3edeutung fur, die Landesverteidigung haben 

konnten, der Geheinhaltung unterlagen und daher auch 

innerhalb desselben Konzerns nicht ohne weiteres je- 

deo Vorstandsaitglied zur Kenntnia gebracht werden durf- 

ten, solange kerne sachliche Notwendigkeit hierzu be- 

atand. 

II. .Insbeaondere hatte Ambroa kelne Einwlrkung 

auf aogenannte ErzeuKungsplanc der Reicha- 

atellen Oder innerhalb der Organisation 

der cheaiachen Indu8trie. 

Die Aaklage iat aich der Scn*ache ihrer BDcition im Falle 

Ambroa in Eezug auf Anklagepunkt I wohl bewuast, denn 

aie ver9ucht, anhand dines einzigen Dokumentea NI 5687 

Exh. 438 Bd.20 S.86 engl.S.180 eine Einfluaanahme 

von Ambroa auf die Reorganisation der chemi8chen In¬ 

dustrie "zwecka nnpasaung an die BedUrfnisse der 

KriegafUhrung" (Trial-nrief I) zu konatruleren. 

Die Mitwirkung von A&broa auf den oben gcachilderten 

Arbeitagebieten hhtte jo auch ebensowenig auagereicht, 

wia seine Position innerhalb dor I.G.. Das Itokument 

Exh.438 NI 5687 iat fxir dieae *jrgumentation der Ankla- 

ge Jedoch aue den veradhiedensten Griinden vollkommen 

ungeeignet. 

1.) Exh.438 atellt lediglich den Entwurf einea 

Schrelbena an Krauch dar, und beinhaltet 

nur eine flucntig aklzzierte gelegentliche 

^elnungadusaerung. 

Im Gegenaatz zur Interpretation der Anklage, es handel- 

te axch bei Exh. 438 um einen "Brief von Ambroa an 

Krauch, (Protokoll dt.S.814 engl.3.849) ist da3 Do- 

kument ein nur fldchtig akizzierter aitwurf., der nie 

an den Angeklagten Krauch abging (vgl. Kr auchvcr- 

nehmung Protokoll dt.S.5118 engl. S.5097). 

Die 'ormulierung dieses rntwurfea kann daher nicht auf 

die ffagschale gelegt werden und insbeaondere ist 

nicht erwieaen, ob und wann der Angeklagte Krauch von 

dem Inhalt dieses Dokunents Kenntnia erhielt. Auf die 

formellen Einwande gegen dieses Dokugent bei seiner 
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Vorlage kann hier Bezug genonnen werden. (Protokoll dt. 

S.815,1072 und lp97 engl.Seiten 850,1109 und 1127). 

Aabrqa selbst hat in seiner Vernehnupg hierzu ausfiihr- 

licher Stellung genonnen (Protokolle S. 8039 ff. engl- 

S.7964). Sa sei lediglich festgeatellt, dasa auch der 

Text dea Dokunentes zua Auadruck bringt, da 93 Anbroa 

"o if Wunsch" von Krauch ihn "perabnlich" aeine 11 Sin- 

drilcke" wiedergibt "liber die Durchfuhrung" dea Ausbau- 

piogramns flir Kanpfatoffe und Vorprodukte fur Pulver 

und Sprengatoffe in Deutschland. Hit anderen Worten: 

Anbroa nimnt entgegen den Behauptungen der Anklage 

nicht zu einen Erzeugungaprogramn Stellung, aondern 

aagt nur aeine hbchat aubjektive Meinung, die er an 

einen anderen Ort deaaelben Schriftatiicka einnal aelbat 

ala "unnaaagebliche Beurteilung" bezeichnet. 

2.) Der Entwurf von 27. Juni 1938 hat kcine Bo- 

ziehungen zu den sogenannten "beachleunigten Plag" dea 

Krauch-/>a:tea (Sxh. 439 1.1-8839 und Exh. 440 NI-88*4 

von 30.6.1938) 

Eine WUrdigung dea briefentwurfs Exn. 438 in geaamttfn 

orgibt ohne weiterea, doaa es aioh nicht auf irgend- 

welche Planungen bezieht, aondern nur eine, aller- 

dinga aehr offene kritlk on der seinerzeit gehand- 

habten "IXirchflihrung" in konkreto bezieht. Inaoweit 

bringt Exh. 438 auch lediglich negative Beiapiele, nicht 

aber poaitive Planungavorachlflge. Ambros rarniaat "die 

Zusacmenarbeit z*iachen der Reichsstelle fiir tiirt- 

schaft8au8beu (Krauch) und den vielen Stellen der iVehr- 

macht" (a.a.O. an anderen Ortc *bs. «.) daa heisst, 

Ambros kritiaiert die Koapetenz8treitigkeiten unter 

den einzelnen Berliner Stellen, weil aie die Arbeit 

der Industrie in jeder Hinaicht erschweren. Diese Tat- 

aache diirfte Krauch aus eigener An8chauung nur zu be_ 

kannt geweaen 3ein. 

Eine Anal^ dea beschleunigten Plana (Exh. 439 NI-8839» 

Bd.20,S.184 (engl.) ergibt auch, dasa er auf altere 

Plane, insbeaondere "den Bericht der Reichsstelle fiir 

Wirtachaftsausbau uber Zusanaenfassung dea Erzeugunga- 
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planes fur Pulver, Sprengatoffe, cnemiache Xampfatof- 

fe, einschliesslich Vorprodukte" von lO.Juni 1938 

(NI-8799, Exh. 436, Bd. XZ, engl.S.138) zuriickgeht. 

Sa kann also gar nicht auf das Datum des 27.Juni 1933 

(Sxh.43Q) ankcnnen, so wie es gerade die Anklage be- 

tont. (Protokoll dt.Seite 5118, engl. S.5097). Diese 

Zuaammenfassenden Erzeugungeplane liegen all’e vor dem 

27. Juni 1938. Der beschleunigte Plan (Exh. 439) unter- 

scheidet sich von den alteren Fassungen nur d9rin, 

daas er beatimmte Broduktionen "erweitert". 

"vorzieht."beachleunigt", "sofort in Angriff 

nimnt" (Exh. 439 6.a.0. S.l.d.Originals). tea unter- 

streicht auch die Anklage (Protokoll S. 822 engl. S. e55). 

Sie vergisat aber, hinzuzuftigen, dass gerade Anbros 

in aeinem Entwurf Exh. 438 gegen die "Ternintrciberei" 

opponiert and sich auf "die groase Bclastung unaerer 

Konstrukti&nsbUros" sowie "die gogenwortige Uber- 

la stung der deutachen Industrie nit vielen Projekten 

des Vierjahreaplanea und ouch der Exportfbrderung" 

beruft (Exh. 438 a.a.O. Ziffer a 3). rfcnn Aabros "oine 

verontwortliche Stelle" als wttnschenswert orscheinen 

ltiaat,. un der Industrie ihre Verhandlungen nit den amt- 

lichen Stellen zu erlelchtern, so kann darin auch 

nicht "dasselbe Theaa" erblickt werden (Protokoll 

dt.S.822,engl.3.855), daas eine Brack# zu der Forderung 

Krauch's zu echlagen vernochte, "eine grundstttzlich 

neueund atraffe Zusannenfassung in Planung und Durch- 

fuhrung in emer einzigen Hand" (Exh. 440 tfl-8841) 

erfolgen zu lassen. Die gleichen Gedankon werden vvie- 

derholt auch von anderer Seite zum Auadiuck gebracht 

ur.d sc'non in der Verordnung zur lUxchflihrung des Vier- 

jahresplanes von 18.0ktober 1936 findet 3ich die For- 

mulierung, daas "die atraffe Zusannenfassung aller 

einschldgigen Zusthndigkeiten" erforderlich sei. 

(Ox-Dak.304, Exh. 71, Bd. 3 A S. 11). Ebenaowenig 

iat der Gedanke neu, den Anbroa insoweit aufgreift, 3ls 

er did Errichtung von Anlagen auf der "gxiinen Wiese" 

fUr unzwecknasaig halt. In seinen eigenen -htwurf 

apricht Anbroa unter Ziffer « 3 davon, dass "die 

Reichastelle den zwecknassigen *nachluaa der Bereit- 

I 
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acoaftaanlage an bestehende Pabriken erstrebt". (Exh. 

438 a.o.O.). Es ist also nicht ers.taunlich, dasa diese 

Reichsstelle diese Aiiffasaung auch in ihrea beachleunig- 

ten Plan (Exh.439) veriritt. 

3.) Zwiachen Aabroa Briefentwurf and der Bevoll- 

nachtigung von Krauch -,ua Gebechem, aowie den 

Karinhall-Plan beateht kein Zuaancenhang. 

Unabhangig von der Prage, ob der zitierte Briefentwurf 

liberhaupt in dieaer Fasaung und zu dieaem Zeitpunkt zur 

Kenntnia von Krauch gelangte, kann kelne Rede davon aein, 
\ *% 

daaa Anbroe darin vorachlage, welche "Vollnachten dem 

*ngeklagten Krauch gegeven werden aollten un daa Ziel 

zu erreichen" (Protokoll dt.c.814 cngl.S.849>. Sic ^.n- 

regung.von Ambros eratreckt aich a-if die Schaffung 

einer ubergeordneten Stelle "nach *rt o«.3 englischen 

Verteidigungamir.isteriuns" (Exh.438 e.a.O.S.6 dea Ori¬ 

ginals). Diese Stelle aollte "ala Stimme filr ’fehraacht 

und aller zustandigen Heichsoiniatorien" Gcltung und 

Entacheidungarecht haben. Hur die "Auofilhrung" aollte 

"durch die Stelle dea Vierjohreaplane, also durch die 

Roichsatello fdr ^irtachaftsausbau" erfolgen. (Exh. 

438 a.a.O.S.6). Dieaer Vorachlog deokt aich also in 

keiner Weiae nit der cpdtcron Bevollmachtigung Krauch'a 

zum Gebooheo. Der aogonannte Karinhall-Plan (Exh.445 

PS-1436,Bd.21 engl.S.197) von l6.Julil938 goht hierauf 

Uberhaupt nicht ein, in Gegenteil danach" verbietet 

die augenblickliche Lage grundsdtzlich anderungen der 

Organisation" (Exh.445 Ziffer 2 b). Der Karinhall-Plan 

konnte auch gar nicht darauf eingehen, well er auf 

autokratiacher Anweiaung von Goering boruht, mit dom 

Anbroa zu keinen Zeitpunkt Je in Vcrbindung trat. «uch 

der Karinhall-Plan enthielt lediglich "in ?rinzip mu- 

das .was vofrher achon durch daa OKH in aeiner 

frilheren Planun,g featgelegt wurde". (OA-Dok.6ll, x,xh. 

149, Bd.VIA 5,.28). cenerkenawert ist ferner, dasa die 

in Karinhall-Plan geforderte "scharfate Zuaanmenfassung" 

aich auf Erzeugungaanlagen erstreckt, (Exh.445, PS-1436, 

Ziff. 5) fur die von Anbros in aeinen Entwurf von 27. 

•Iuni 1938 Uberhaupt kerne poaitiven organise ton achen 

Vorschlage geoacht werden. 



4.) Entacheidend i3t die Tataache. daaa Anbroa 

eit Produktionanasanahnen und Brzeugungaplanen nichta 

zu tun hatte. 

Der Briefentwurf Exh. 438 ist in Gegensatz zur Inter¬ 

pretation der Anklage gerade beaondera geeignet, den 

Dnterschied zu den Erzeugungaplanen der Reichaatellen 

deutlich zu nachen. In Exh. 439 HI-8839. Exh.440, 

HI-8841, die wiederua aif die Vierjahreaplan-Bibel Oder 

ondere hltere Plane, wie Exh. 436 mI-8799 zurUckgehen, 

handelt ea sich ua "Erzeugunga-Plane". Die Plane brin- 

gen daher ganz konxrcte Planungaziifern hinaichtlich 

Produktion und Kapazitat auf den Jeweiligen Gebieten 

(vgl.z.B.Exh.439 3.2 d.Originala f.) Anbroa aber geht 

in seinen «nregungen ttberhaupf-nicht auf konkrete Pro- 

duktionszqhlen cin. In seinen eigentlichen Arbeitage- 

biet w.e z.B. Buna, apricht er nur in einer Zeile da- 

von, daaa dort Sngpaaae In der"Uberlastung der deut- 

achen Maschinenfabrikon" beatunden. Besondera eklatant 

wird die £influsoloaibKeit von Anbroa hinaichtlich dor 

Produktions-Progranae durch eine Unterauchung der ant- 

lichen Projektierung dea DL-Verfahrens: 

Anbrns selbat erwhhnt den D-Lost nicht einnal in Exh. 

438 und wenn er von ncuen Typen apricht, so verweist 

er irrigcrweioe auf jiiach-Loat und K-Lost. (Exh.438 

S.5 dea Originals). In beschleunigten Plan Exh.439 

HI-8839 und in der Zuaannenfaasung dieses Planes Exh. 

440 ninmt dagegen dos sogenannte Dircktlost-Vcrfahren 

einen entacheidenden Teil der Produktionsplanung ein. 

In Exh. 440 ist eine DL Produktion von 5200 note vor- 

gesehen und eine erate Grosaversuchsanlage in Hiila fiir 

200 noto gepl9nt. (Exn. 440 a.a.O.Ziff.3) In Exh. 

439 S. 8 dea Ori6mols Ziff. 6 wird dieae Beuplanung 

in differenzierter xulteilung aufgenonnen und dazu 

vermerkt. doss ea notwendig sei, "d3s D-Lost-Verfah- 

ren....nit groaster Beschleunigung durchzufiihren". "Da 

die fiir Hills vorgesehene DL-Verauchsanlage . 

erst in Priihjahr 1940 in Betrieb genonnen werder." kbnne 

wird sogor "die aufstellung in eir.er achon laufenden 

Pabrik z.B. in Schkopau" erwogen, Exh. 440 a.a.O.Ziff.3 

urn d3durch die geplonten Anlagen in Sauerland und Teu- 
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toburger Wald ua rand ein Jahr vorzuzieben. (Exh.439 

a.a.O.s.l.) 

Anbroa hat aber von dieaen Projekten Ubexuaijpt er8t 

in Nurnberg erfanren. Die DL-Versucnaonlage in Schko- 

pau wurde nie in An6riff genonnen, ebenao wenig wie 

apSter "d9a unaufachiebbar vordringliche Bauvorha- 

ben" einer DL-Verauchaanlage in Sodingen, die am 

26. August 1938 ebenfalla von Xrauch-Ant an Ambro8 

herangetraBen wurde (hI-7428, Exh.217, Bd.8, engl.S.67). 

Die DL-xnlage Sodingen wurde nie projektiert. .Venn 

Xrauch an lO.Februar 1939 von einer "in Bau befindli- 

chen Versuchsanlage in Sodingen" spricht (NI-7431,Exh. 

634,Bd.35,S.lll), ao meint er danit die Aethylen-Ge- 

winnungaanlage. Obwchl j*abroa beauftrogt wird "bal- 

digat die tadglichkexten zu prdfen in den Gebduden der 

atillgelegten Anlagcn a!ont Cenia in Herne-Sodingen 

eine Xapazitfit fur D-Loat ... zu erstellen" (Exh.634 

K1-7431)• 

Anbroa hatte nit den DL-Vcrfahren "experinentell" nichts 

zu tun (Protokoll dt.S.8066 engl.S.7990) und wie nach- 

gewiosen, verftigte die I.G. vor Xricgsauabruoh Uber- 

haupt nicht Uber ain DL-Verfahren, das zur Unoetzung 

in die Pabrikation geeignet gcweson ware (vgl.Exh. 

640, r*I-7425) ein Sohreiben von XUhne (Leverkusen) 

on Anbroa von 28. Soptonber 1939 und Protokollaeite 

dt. 8064, engl. S. 7987. 

Die Projektxerungen in solchen Erzeugungsplanen antli- 

cher Natur sind also rein theoretisch und oft geradezu 

unainnig, wie z.B. die geplanten Anlagen in Sauer- 

land Oder Teutoburger Wald (Protokoll d.S.8046 engl. 

S.7973). Anbroa hatte xeinen ninflusa und offensicht- 

lich auch keine nitwir/iungabefu^nis bei derartigen 

Generalplhnen. Er kannte aie nicht einnal. Sie liefen 

ala "Geheine Heichsaache" (z.B. Exh. 439, 440, 434) 

und waren dadurch zwangslaufig auf den engaten Xreia 

nmtlicher mehr oder wemger zustandiger Stellen be- 

achrankt,. *> 
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5.) Die Berufung von Dr. Wittwer In das Ant ftir 

Boh- und fferkatoffe beatatigt die untergeordnete 

Nichtantliche Stellun^ von Ambros~innerhalb des orga- 

r.iaatorlachen Aufbauea der deutsche'n cheniachen In¬ 

dustrie. 

Schon 1936 wurde Wittwer ala der Aethylen-Sachveratan- 

dige von wnt fur deutache Boh- und Werk3toffe angefor- 

dert. In Schreiben vom 14. Dezenber 1936 (HI-13521, 

Exh. 1918) teilt «mbroa, damala noch Prokuriat, dieae 

Berufung aeinea Sp3rtenfiinrer ter aieer nit. Wittwer 

aollte in «at fiir Bonatoffe "d*e Boaatoff-Pragen b=- 

arbeiten" und "naoh Peatlegung der Standorte (durch 

daa OKH) die ent8prechender. Projekte zuaanmenatellen". 

Ala Aethylen-Sachverotfcndiger - der jedoch liber die Her- 

atellung der Giftgase aelbat "keine Ahnung" hatte (Pro- 

tokoll dt.S.-8169 engl. S.8094) befasate er aich ent- 

3prechend nur nit den Vorprodukten-Verfahren und der 

Prage, inwiewelt die Rohatoffloge dieabezUgliche Dio- 

poaitionen notwendig nachte. "Daa Produktionaprogramn 

fUr die Erzeugung von Kanpfatoffen wurde von OKU ouf- 

ge8tellt," da dafiir eine Reihe von choniachen Roh8tof- 

fen notwendig waren, fiir deren Planung daa Beiohaamt 

fUr ^irtachaftaauabau zuat&ndig war, erfolgte zwiochen 

OKH und den Reforenten dea Reichaontea eine Abatinnung." 

(0A-Dok.6ll Exh. 159 Ziffer 1). Dieae Abatinnung war 

AUfgabo von Wittwer. Daa iat der Sinn der Aufgaben- 

abgrenzung von Wittwer in Exh. 1918, und auch von Bo- 

ouftr3gung ffittwera im Schreiben von 18. Mai 1938 

EI-14252 Exh. 2318. Daa HWA intereaaiorte aich fiir 

Wittwer, weil er Fachnann war (Protokolle Vernehmu-.g 

Dr. Zahn dt.Seite 11 614 u. 11 699 engl.Seite 11 479, 

11431 und 11596. 

Daaa die Anforderung von Dr. Wittwer auf die Initiative 

dea Antea fiir deutache Roh-und Werkatoffe (d.i. daa 

apatere Reichaact fur rfirtschgftaeuabaujauaging, be¬ 

atatigt der Brief Krauch'a an Staataaekret&r KORHER 

vom 22. Juni 1938 (KI-8840 Exn. 448 Bd.21 S. 48): 

Krauch aagt, daaa er 3ich aeinen nMitarbeiter3tab in 

erater Linie aua der beteiligten Induatrie aelb8t geholt 



und sie seit 1 y2 Jahren gedajiklich auf dieae Aufgaben 

(die in Exh. 448 unriasen aind) ausgerichtet habef u$ 

die h^er vertretenen nationalwirtschaftlichen Grund- 
« • » * • 

satze bereit3 in den beteiligten Induatrien zu veran- 

kern? (Exh. 448 a.9.0. 5. 56). Vor 1 y2 Jahren, gerech- 

net von 22.Juni 1938, daa war gerade der Zeitpunkt, 

Enae 1936, in den auch rtittwer nach Berlin gerufen wur- 

de. 

ffie atark in Laufe der Jahre die Position von Dr. Witt- 

wer amtlicherweise gegenUber der Privatindustrie, als 

deren Repraaentant auf aeinen Arbeitagebiet auch *nbroa 

gait, auagebaut wurde, erlhutert ein Sehreiben dea 

Gebechem von 26.August 1938 an die I.G.Parbenindustrie 

Ludwigshofen (SI-7428 Bxh. 217 Bd.VIII engl.S.67). Ge- 

naaa dieaec Sehreiben wird in "Einvernehnen nit OKH rla 

and OKH .VStB" Dr. rfittwer rnit der technischen Baube- 

rotung und Baukontrolle aller Vorhaben auf den Gebiet 

der organi8oh-cheni8cnen Vorprodukte beauftrogt. 

Dr. Wittwer ist nix (Krauch) verantwortlich fUr die 

richtige Plonung bczUglich Lelstungen und der techni- 

achen Verfahren und er hat dafUr zu oorgen, dosa die 

Vorhaben bezUglich Standort und Pobrikplanung tcch- 

nisch zweckmhssig durchgcfUhrt warden. Sr hat Sie 

(Anbros) bei der AusfUhrung der Anlagen laufend zu be- 

raten und zu unteratUtzen. Grunda&tzliche Abanderungen 

und Erwelterungen der Anlagen aind von Ihncn nit Herrn 

Dr.Wittwer vorher zu beaprechon.... ... 'ein leitender 

Techniker ist zu ernennen, der "verontwortlich ist fllr 

die terningenhsae AusfUhrung der B3uvorhaben" und 

Dr.’Vittwer Uber "Schwierigkeiten bei Verhandlungen nit 

Behttrden, Besch3ffung von ArbeitakrSften u.o.w. aofort 

zu unterrichten und auf den laufenden zu halten", hat, 

"Gemass Befehl dee Herrn Generalleldaarachalla (Gbring) 

.erfolge.die waiters Planung in eng£° Ein¬ 

vernehnen nit der •‘ehrnacht unter neiner (Krauch's) 

leitung". "In Zukunft auftretende Pragen auf den ET- 

zeugungsgebiet der organisch-chenischen Vorprodukte" 

seien Krauch "ungehend nitzuteilen.n 

So aah die Position von «nbros in der Wirklichke *.t einea 

planwirtschaftlich gelenkten Staates aua. 
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III. Die Kenntnis von der aafriiatung und die Pr^duk- 

tlonstechniache Bingliederung in daa .‘•ufruatungs- 

prograna begriinden fur aich noch kemen straf- 

rechtlichen Tatbeatand in Sinne des Kont.rol.lr 

ratageaetzer Nr. 10. • 

tfberblickt nan is Gar.zen noch einnal daa Eeweisnateriol, 

dea die Ankl9ge in Palle Aabroa zun Anklagepunkt I 

vorgelegt hat, ao kann can featatellen, dasa der An- 

klage lediglich gelungen i3t, den Nachweis zu erbrin- 

gen, daas Anbro3 von der Aufriiatung gewuast hat und 

nit einigen Produkter. in die Aufrustung eingeachaltet 

war. 

1.) Die Aufriia tun* an aich 1st nlcht verbroohe- 

riach in Sinne dea Kor.trollrot8geaetzea Kr.10. 

Das Urteil in LxT not in Palle dea Angeklagten Schacht 

ousdrucklioh festgestellt, daas "die AufrUatung an 

8ioh .... nicht verbrecneriach" 1st. (IkT Urteilabe- 

grtlndung Seite 151). kit ftccht ftthrt die weitere Be- 

griindung diesea UrtOils 0U8: "*/enn sie (die AufrUstung) 

ein Verbreohcn gegen don Prieden d3rstcllon solltc, 80 

mU83te gezeigt warden, daas Sohacht dieao AufrUstung 

ola einen Teil dea hazi-Plo.iea zur PUnrung von /tngriffa- 

kriegen durchfUhrte." kit anderen fforten der Totbe- 

otand gegen den Ang«klagten "h&ngt von dor Annahne ob, 

"ob cr "tatadchlich von den *ngriffopl6nen wusate" 

(IuiT-tfrteilsbegrttndung a.a.o.) Gerade dieae po8itive 

Kenntnio von den AngrJffapldnen ist Jedoch in Palle 

des Angeklagten Aabroa nicht erwiesen worden. In Go- 

genteil, liber jedor. Zwcifel erhaben steht fe8t, da83 

Aabroa von den Angriffsplanen nichts wuaatc und ouch 

nichta wissen konnte. «abros cctrachtete die Auf- 

rlistung ala Instrunent, un ein unobhangiges Deutsch¬ 

land nit friedlichen Mitteln zu aichern und un Deutsch¬ 

land gleichberechtigt in der Welt zu nochcn. Die Hcr- 

ke, die er technisch betreute, und in denen diePro- 

dukte herge3tellt warden, die lhn von der ^nklage 

zun Vorwurf gen3Cht warden, entstanden zunindest vor- 

geblich "zu Zwecken der Landeaverteidigung" (Exh.216 

KI 7427/7428). 
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Die tatsachliche Grb'seenordnung der von Reiohs wegen 

geforderten Produktion gob noch keinen Anfaaltapunkt, 

der darnuf schliessen l9ssen niigate, daaa eine wahn- 

ainnige *ufriiatung betrieben wurde, die "nur mit den 

Krieg ala Endziel vereinbar-war" (IMT-Urteil S.151)* 

Ea ist daher nicht zu erkennen, warun gerade Anbros 

aich die bffentliche Meinung in Deutachland, die von 

den friedlichen Abeichten der Reichsregierung durch- 

drungen war, nicht auch zu eigen genacht haben aollte. 

Die Geaantverteidigung hat unfangreichea Material vor- 

gelegt "zun Beweis der Unkenntnia dea deutachen Vol- 

keo von Hitlera P.Lanen Angriffakriege zu fUhren". (Do- 

kunente zur deutnchen Auasenpolitik (Teil I und II.) 

Aua der hiatoriaoher Tataache dea Auabrucna eines Krie- 

gea 1939 und aua der heutigen Kenntnia der histori- 

achen Zusaonenhenge auf die Aenntnia von Angr.ifaoo- 

aichten der Reicharegierung auch in kreiaen, die ihr 

nicht naheatanden, zu 8Chlieaaen, iat in Folle Anbroa 

Jedonfalla ein frugachiuaa. (Vgl. daa noraltheologische 

Gutachten dea Jeauitehpate-s Pribillo, Schneider Dok.161 

Exh. 231 Bd. 7. 

2.) Die EinschaJ tung von anbros in daa AufrU- 

etungaprogrann erfolgte von der Produk- 

tioneaeite her zwahgalaufiK. ohne froie 

Selbatheatinaung. 

Ea i3t von der Verteidigung eingehend dargelegt und be- 

wieaen worden, daaa die "Mitwirkung" von Anbros bei 

der Aufriistung keinesfalla ouf seine Initiative zuriick- 

ging, aondera 8ich gegen klare Distanzierung3abaichten, 

die in einen Pall aogar olo Sabotage ausgelegt wurde, 

9l8 Folge seiner 83ohlichen Kenntnicse und seiner 

Arbeiten auf den Gebiet beatimnter Produkte ergab. In 

Deutschland dea VierJahresplanes hatten M&nner wie 

Anbros kein freies Selbstbestimnungarecht nehr. Der 

nationalaozialistische Staat hatte sich ouch recht- 

lich die Handhaben geschaffen, un die "freie" wirt- 

schaft in daa Aufriistungsprogranm zu zwingen.... 
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"Schon daa Gesetz zur Behebung der Not von Volk und 

Reich von 24. Marz 1933 (..i.R.'ad.I Hr. 1, Def.Exh.193), 

d£« aogenannte Ernacht’gungageaetz legte die geaetz- 

gebende Gewalt, und zwar selbst fur verfaaaungaand^rnde 

Gesetze in die Hand dor Reichoregierung. Die national- 

80zi3liatiache Regierung konnte aeitden ohne Zustin- 

nung de3 verf'asungansaaaigen Parlaoent8 auch wirt- 

achaftliche Maaananmen jeglicher Art beachlieaaen. 

Durch daa Geaetz but ^banderung von Vorachriften dea 

Strafrecht8 und dea Strafverfahrena von 24. April 1934 

(AIR.Bd.Ill, Nr. 62, nlR.Ech.256 vergl. auch die Er- 

lduterungen in Schneider-Dok.l48,Bd.VI,S.83,SchExh 

217) wurde den deutachen Strafgeaetzbuch ein Par.92a 

eingefifgt: tier w&hrer.d dine8 kriegea gegen daa Reioh 

Oder bei drohender Kriegagefahr einen Vertrag mit 

eir.er Behttrde Uber Bedtirfni8ae der Kriogonacht dea 

Reiches Oder aeiner Bundeagenoaeen nicht oder in einor 

Weiee erfUllt, die geeignet iat, den Zwcck der Leiatung 

zu vereiteln Oder zu gef&hrdon, wird nit Gefttngnis 

nicht unter einem Jahre beatraft. Doaselbc gilt in Zei- 

ten gemeinaaner Not fUr einen Vertrag mit einer Behbr- 

dc Ubor Lieferung odor BefSrderung von Lobenanitteln 

Oder andere zur non.* bung der gcneinaantn Not erfor- 

derlichen Gegcnatenden." 

(Vgl. auch Schneider-Dok.221,Sch.Exh.216 Bd.VIS.80). 

Durch daa Geac-tz tiber wirtachaftliche Ha88nahmen vein 

3.Juli 1934 (Dok.ffiR Bd.I.Nr. 6, Dof.Exh.198) wurde 

der Reich8wirtachaft8nini8ter ermachtigt, "innerhalb 

3einea Ge8chaftabereiche8 alle ilcaanahmen zu treffen, 

die er zur Porderung der deutachen TVirtachait aowie 

zur Verhiitung und Beaeitigung wirt8chaftli.cher Schfi- 

digungen fUr notwendig halt." (a.a.0.Par. 1); Zuwider- 

handlungen gegen die von ihn erlaaaenen Vorachriften 

kann er Par. 2 a.a.O. nit Gefangni8 und zugleich mit 

Geldatrafe Oder nit einer dieaer Strafen ahnden. 

Ahnliche Strafvorachriften 3ah die Verordnung uber 

den ITarenverkehr von 4. September 1943 (Dok.7fi8.Nr.61, 

Bd.III, Def.Exfc.255) vor. Dea weiteren erging zu dem 

aog. Vierjahreapian, deaaen Aufgaben durch eine Ver¬ 

ordnung von 18. Oktober 1936 (Dok.9iR.Nr.10 Bd.I, 
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Def.2xh.202 - Schneider Dok.96j Bd.IiI,S.l, Sch.Mch. 

115) den danaligen preuaaiachen “-iniaterprasidenten 

Gbring iibertragen worden war, unter den 5• Ho^e^ber 1956 

eir.e zweite Durch.fubrungaverordnung (Dok. ./iR.Bd.Kr.ll 

Def.Sxh. 202 gleich Schneider-Dok.97,Bd.III.S.2, 

Sch.Exh. 116* gleich Aabros Dok.0.a.305.Bd.IIIA, S.13, 

Ambroa-Rxh.72). In ihr warden denjenigen, welcher den 

in Anordnurg dea Vierjohreaplanniniateriuns enthal- 

tenen Geboten und Vc-rboten zuwiderhandelte, ebensol- 

che Gefangnia- und Geldstrafen angedroht. Da8 glei- 

che gilt von der S'crordnung iiber den .farenverkehr 

von 18.8.1939 (Dok. i/iR.Bd.III, Hr. 68, Def.Sxh.262 

gleich Sc .ineider-Dok. 28, Bd. Ill, S.6, Soh.2xh.119), 

die die Auflagen dea Dritten Rcichea an die Privac- 

induatrie in Par. 12 Abe. 2 euadrlicklich erw&hnt und 

unter Strafrechtaachutz atellt. 

Nach Krlegabeginn verscharften 3ich die Straf- 

be8tinnungen bia zur Todesatrofe. Darauf wlrd in Zu- 

sannenhang nit der Tdtigkcit von Dr.Ambroa in Kriego 

noch einzugehen aein. 

Die -rrodukto, aoweit aie Dr.Anbro8 zun Vorwurf 

gereiohen sollcn, waren Prouuktc dea Vierjahreaplo- 

nea. Sie warden nahezu auaachlieaalich in reich3eige- 

ner. An.lagen hergeatellt. 

In dieaer beaonderen durch die moderne Technlk 

bedingten Poaition von Dr. Anbros ala Kapazit&t ?uf 

dem Gebiet der nrganiachen Chemie konn weder "eine ge- 

hobene Stellung in wirtschoftlichen und induatriellen 

Leben" in Sinne dea KontrolSratageaetzes Hr. 10 er- 

blickt werden. noch begrundet aie irgend eine Teilnah- 

oeform nach Massgabe de8 Kontrollratage8etze8 2»r.lO. 

Der Beitrag, den die unter Dr.Ambroa technischer Ober- 

leitung bestehenden Produktionen zur Aufrtiatung ge- 

leiatet haben, ist Uberdiea weder nach Grbsae noch 

Art uraachlich fUr den «usbruch einea Angriffakriege8 

in Jahre 1939 geweaen. 
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PHA SCO L 0 H 

Wie an anderer fe^ellc des Trialbriefes erwahnt, wurde 

Anbros erst an 1. Januar 1938 stellvertretendea luit- 

glied dea Voratandes der I.G. Farbenindustrie und ab 

S omner 1938 ordentlicnes .aitglied. Seine 'latigkeit be- 

traf die wissenschaftlicnen und technischen Pragen 

der organiachen Ch~*nie, wie aie in flahmen der Spsrte 

II. unter der Ftihrung von ter Meer ausgefiihrt wurden. 

Daa Hauptgebiet, das *nbros els Techniker ftlhrend zu 

betreuen hatte, gait den n-dernen Gebieten der alipha- 

tiachen Cheme.also Bun3- und Kunststoffen, neucrtigen 

Ltisungsmitteh und Harzen, orgapiachm Zwiachenproduktei 

fUr Parben und Pharmozeutika, YiaschmitteJ* und Textil- 

hilfsmitter, Gerbatoff*n u.a. In dioaer Eigenachaft 

trot Anbros vor den Krieg auch nit der franzbaisohen 

Industrie bei Planungen und Lizenzverhandlungen wegen 

Neuanlagen in Prar.kreich in freundschaftliche Bezie- 

hungen. 

1.) Anbros hat an den Verhondlunger., die zur 

GrUndur.g der Froncolor filhrten, nicht 

teilgenonnen. 

Al9 in Jahre 1940 die Verhar.dlungen nit der franzdsi- 

sohen Porb3to*findustrie begannen, war Otto Anbros 

an ihnen nicht beteiligt. 

Die Verhandlungen knUpften an die alten Probleme der 

Parbencartellpolitik, des Gallusvertragea u.s.w. an, 

allea ‘Pnenen, die Anbros vollttonnen frend waren. Daher 

war Anbros weder bei den einleitenden Verhandlungen 

nit den Vertretern der franzosischen Parbstoffindustrie 

in Wiesbaden an 21. und 22.Novenber 1940 (Sxh. 1246 

*Bd.57) dabei, noch wurde er vorher Oder in der folgen- 

den Zeit in dieser j*ngelegenheit befragt, was dadurch 

belegt ist, dasa der Iiane natros ir, keinem der vielen 

Dokunente, die Uber aie Verhandlungen voniegen auf- 

taucht. 
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Exhibit 1241 HI 6839 3d, 57 engl. Seite 31 

II 1242 HI 792 n 57 w 11 49 

IV 369 HI 6161 * 57 tl It 26 

rt 1246 HI 6727 n 57 * n 77 

n 1247 31 6838 n 57 II n 100 

n 1255 NI 6845 n 58 n n 35 

1250 NI 6949 n 58 n n 1 
n 1253 SI 6950 » 58 n it 11 

1256 NI 6836 if 58 i» ti 59 

Das Srgebnis der rfieab9dener Verhandlungen wurde 

an 28. November 1940 (Exh. 2195 ul 15225) den Vor_ 

standsaitgliedern zur Kenntnia gegeben. Das war ollea. 

2.) iunbros xibernann ab 1942 die Aufgabe, der 

Francolor durch Abgabe von Verfahren, lie- 

ferung von Rohstoilen, und FabrJkatlon8- 

oinrichtungen ihron Vorkriegaunsatz zu 

erhalten. 

Otto Ambro8 warde erst eingeoetzt, ola "die Verhand_ 

luygen in der groaaen Linie eohon obgoschloaaen" wo- 

ren (Protokoll deutsche Seite 8082 engl. Seite 8007/8). 

"Kerr ter Wear berief nich (Ambroa) darnels (Sommer 1941) 

in den Kreia der /.dminiatration der Francolor ala Ver- 

waltungsrat-Mitglied mit der speziellen Aufgabe, die 

techniachen K-3gen dor organischen Cnemie innerhal'o 

der Francolor zu bearbeiten. Bekanntlich machte die 

Francolor nur organisch-cheniache Arbciten, also 

Farben, die ZwiBChenprodukte dazu, dann oil' die or- 

ganiachen Chemikalien, die Ti'aschaittel, die Gerbatof- 

fe, die Harze und lacke. So war ea gegeben, dass ich 

in dieaem Gremium ols /ertreter der orgonischen Chemie 

ringegiiedert wurde".(Protokoll 8082 engl.S.8007/8). 

. Die Convention, die den irancolor-Vertrcg zu Grunde 

liegt, fiihrt dieee Arbeitsgebiete auf: (Exh. 1255 

HI 6845 Bd. 58 engl. S. 35). 
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Zur Vorbereitung dieaer seiner technischen Auf- 

gabe in der Francolor funr Anbros, wie ter Heer in 

seiner 7ernehnung von 17. Fe'oruar 1948 bekundete, an 

21.Juli 1941 nach Paris nit. Eg war dies der erate 

Be each in Prarkreich nach den Eriege. An der ab- 

achliessenden geneinsacen Sitzung der Verhendlungt.n 

von 10..November 1941 die zur Onterzeichnung der Sta- 

tuten und der Convention zur eigentlichen GrOndung 

der Prancolor fUhi'ten, naha Anbros nicht teil, da er 

in diesen Kreis frend war, vergleiche Teilnehner- 

liate Exhibit 1255 HI 6845 Bd.58 engl. S.35. Erat an 

18.Dezenber 1941 wurde Anbros den Kreise der Adninictra- 

tion vorgeatellt. (Dok. Schnitzler Nr. 78 Exh.82) und 

an _2_. Fe'oruar 1942 r.ahn Anbros eine eigene Tdtigkeit 

auf, nit der ersten Sitzung des Comitfc technique in 

Paris, - die gleich zu einer geneinsanen Arbeitsta- 

gung in Ludwigshafen Ende toarz 1942 fiihrte. (OA-Dok. 

803 Exh. 174) "Es war eino schwierige Situation fdr 

die fronzSsische Industrie nach Abschlusa des Feldzu- 

ges" (Protokoll dt.Soite 8083 engl. Seite 8008). 

”Bei mir (Anbros) war ea die klare ProM eras tel lung, wie 

kann non erreichen, dass die frenzbsischen Fhbri- 

Icen.ur.ter all' den Schwierigkeiten in Gang ge- 

halten, Ja sogar wiedcr ndglich3t auf daa alto Volunen 

gebracht warden kbnnen, das dieso M’erkc vor den 

^rieg hatten" (Protokojl dt.S.8085 engl. Seite 8010), 

"Jir nachten bei der Prancolor xhrbatoffe. Der fiedarf 

sank aber, well die Faser fehlte - nur Anstrichfarben 

fUr Lacke waren gesuch: ...... aber in Ganzen war des 

Farbstoffgeschaft ebenoo rUcklaufig wie in Deutsch¬ 

land. Sin anderea Gebiet, das diesen Absturz kompen- 

sierte, daa waren die lackrohstoffe. rfei terhin kan 

die Not an Waschaitteln... und wir brachten ein fran- 

zoai3ches Waschnittel.- 

Alle8, was die Prancolor durch die Ariegsverhaltnisse 

zwongslaufig einbusste auf den Parbengebiet, daa kon- 

pensierte sie durch Verfahren, die wir gebracht haben, 

nit unseren Patenten und unseren Apparaten". (Protokoll 

dt.Seite 8090 engl. Seite 8014). 
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"Dies W8r in erster Linie der Initiative von Herrn 

Dr. Anbros zu verdanken, der aich wahrend der ganzen 

Dauer seiner Aifigkeit als Mitglied des Verwaltungs- 

rates der Prancolor fUr die technischen und fabri- 

katorischen Interessen besonders aktiv eingesetzt 

hat". (OA Dck. 801, Exh. 172). 

"IXirch diese Hilfanasanahnen erhielt die Prancolor 

die zur Aufrechterhaltung ihrer betriebe notwendigen 

Kontingente an Kohlen, 2isen und chenischen Roh_ 

stoffen." (Protokoll dt. Seite 8086 engl.Seite 8010) 

Eines von vielen Beiapielen der Veraorgung ait 

chemischen Rohatoffen betraf die Kaphtalinveraorgung 

aus den Vorraten des ..erkea Ludwigahafen, "da ea fUr 

die Prancolor, bei dem achleohten BeachSftigungaatand, 

eine groaae Harte bedeuten wiirde, wenn infolge der 

Nichtlieferung dea Haphtalina die Phtalafiureproduktion 

(in Villera St. Poul) eingeatellt werden nitsatei 

(OA Dok. 802 Exn. 173). 

Die I.G. Ubergab cine Reihe von "Fabrikationaver- 

fahron und technischen Unterlagen nit alien Einzel- 

heiten, sowie Apparaturen an die Prancolor, wie 

Phtalsaureanhydrid von Ludwigahafen 

Fornaldehyd *t tl 

Pettalkohole tl It 

Ranaait « II 

Textilhilfsaittel " " 

Indanthrenblau 

Alkyd^Harze 

Direkttiefschwarz 

" und Ordingen, 

Leverkusen 

Unstenung der *ntrachinonanlage von ludwigahafen. 

Wienan aieht, ka^en die - aoiston Anregungen von Lud- 

wig8hafen und damit von Anbros. (ter tteer Dok.72 

Exh. 247 Bd III., 0* 801 Exh. 172 und OA 803 Exh.174) 

Dabei ist die Demontage einer Einheit der modematen 

ft>rmaldehydfabrik Ludwigahafen und ihre Verlagerung 

nach Villers St. Paul, was auf Veranlaaaung von Anbros 

geachah (0>» 801 Exh. 172) wohl ein ychlagender Beweia 

fiir die ehrliche Unterstutzung der Pranzoaen durch 

Otto imbros. 



Beaonders lohnen wurde fUr die Francolor die 

Fabrikation der nachatehend aufgefuhrten Textilhilfa- 

rpittel iy.d jaschrohatoffe. welche die Francolorwerke 

in der Vergangenheit nicht fabriziert batten: 

Fettalkohole 

Fettalkohisulfonate (Cyclanon) 

Aethanolanid-Condensationsprodukt(^aochmittel Miso- 

pon) 

Soronin SG 

Spritbl SG 

SpezialaYiavage G 

Ranaait 

Rir die Sbbrikation eines Teilea der vorstehenden Pro- 

dukte hat die I.G. aua Deutschland Vorprodukte ge- 

liefert. 

iuoh alle dieae Frodukte und Verfahren stamnen aus den 

engeron Arbeitsgebiot von Otto Anbroa in Ludwigohofen 

und aind Beweise fttr seine initiative zu Gunsten der 

Francolor. 

AIb deut80he Behbrden beabaichtigten, franzbsi- 

ache Fabrikationen, wie z.B. "die Phenolerzeugung autfh 

bei der Francolor atillzulegen", do aetzt aich Anbroa 

perabnlich dafUr ein "zuaal dicse Anlage rohatoff- 

nao3ig in ihrer Scrtwefelsaureveraorgung geaichert und 

ouch peraonell auareichcnd be8etzt iat". (OA Dok.804 

Exh. 175). 

Charakteriatisch fur «mbroa' hilfreichea Vorholten 

gcgenliber den ironzbsiachen Firaen iat folgendcr 

Pall: "Ehe die I.G. nach Frankreich kan, demontierte 

1940 die Dehydag - olne Pirna dea Henkel-Konzerna - 

eine xhtulaaureeinheit in Villera St.Paul ab. «mbros 

bietet 1942 dagegen sein technisch Uberlcgenes System 

von Ludwigahafen an, wie aua den Dokument OA 823 2xh. 

219 Bd.II C zu entnehaen 1st. 

So erreichten die rferke der Francolor in Jahre 1 

den gleichen Umaatz, wie die entaprecnenden Betriebe 

der Mutterhauser im Jahre 1938. dem letzten vollen 

Friedenajahr. Dabei iat von besonaercm Interesse zu 

aehen, daaa zwar die Erzeugung nengenoassig auf ca.60£> 
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absank, abe? der Wert des Umsatzes gleich blieb. Darin 

wirkt aich die Eijifiihrung spezifisch hochwertiger Pro- 

dukte, wie Temtilhilfasittel und andere organische 

Chc-nifcalien a us. (Oa Itok.822 und Protokoll dt.8084 

engl. Seite 8009). 

3.) Anbroa unterstiitzt auch andere franzoasshe 

Pirncn, wie RhOne-Poulenc. 

Lie gleiche Einsteliung hatce Anbroa zu RhSne-Poulenc 

der zweitgrdasten franzoaischen Pinza der organiachen 

Chenie, "obwohl nit dieser nrna keitie vertragliohen 

Regelungen bestanden- (Protokoll dt.Seite 808j engl. 

( Soite 8013). 

Es iat auf die Initiative von Anbroa zurUckzufiih- 

ren, daaa die Ptrma bei der Synthese noderner Wasch- 

mittel (OA 805 Exh. 176) eingcachaltet und nit den 

noueaten Stand der deutachen Nylonorzeugung vertraut 

genacht wurde. *jabroa vertritt dieaen Vorachlag in 

aoinen Rundachreiben von l.Oktober 1943 Dok.OA 806 

Bxh. 177 und Uberacndet alle notwondigen Pabrikationa- 

vorachrif.ten und viale. Ergknzungon nooh zu Beginn des 

Johrea 1944. 

1 (Dok. Ok 807 Exh. 178, OA 808 Exh. 179 und OA 809 Exh.180 

A«- den pharnazeutiachen Abkomaen, das zwiochcn 

I.G. und Rhftne-Poulenc behandeit wurden, war Anbroa 

nicht beteiligt. Eben80 war Anbros an den Xonplex-Sauer- 

atoff rferke lothringen nicht beteiligt. 

Die Anklage nenr.t in dieaen Zuaansenhang auch noch dae 

Vorgehen der I.G. gegenttber einer Tochtergesellschaft 

von Xuhlnann, den "Xiihlhauaer Cheni3chen .terke G.n.b.H.. 

nenn auch «abros in dieses Pall nicht eingeschaltet 

war, so i8t ea fdr seine technische initiative wieder 

kennzeichnend, daaa in der ^wischenprodukte-Kommisaion 

(Zetko), also unter seinen Vorsitz folgender BeschluO 

gefaaat wurde; 



"to eine grosse .lirtschaftlichkext dea Betriebes 

(Miihlhauser iterke) nur durch eine bessere Beschaf- 

tigung zu erreichen ist, befiirwortete die Zetko den 

Vorechlag, bi3 auf weiterea 50 Motq *nilin bei Miihlhau¬ 

ser Chenische Werke zu fabrizieren, obwohl das Anilin 

dae Doppelte kostete. *uch gab das Werjc Ludpigshafen 

wieder, wie in Ball der Francolor wertvolle Apparaie 

(platinierte Thernoneterhiilse ait 1200 Graa Platin) 

zur Onterstiitzung des rferkes ab, was in Zusamnenar- 

beit zwischen Dr.Schnell and Dr.nnbros. geschah. 

(Affidavit Dr.Schnell ter *eer Dok.74 Band 3 5.74). 

4.) Die Steliungnahae zu Dokuacnten dea Xrcuzver- 

hbra wnbros: Aua Grilnden des "irfindow-dresslng" mus3te 

daa Produktlonaprograec dor Francolor ait wenir*en un- 

bedeutenden Pabrikation^n von Cent-aliten und Spreng- 

stoff-yorprodukten vertreten werden. Diese Aktion Re¬ 

ached nicht au3 rliutungstechniochen Abaichten, aondern 

ua dl< Prancolor in Betrleb zu halten. 

la Einzelnen ergeben die ^nklugedokuaonte 

HI 14119 - Exh. 1907 HI 14C89 a Exh. 1908 

HI 14118 o n 1909 HI 14245 - Exh. 1910 

HI 14091 « ft 1911 HI 14272 — Exh. 1912 

HI 14090.- ft 1913 HI 14240 - Exh. 1914 

NI 14092 - W 1915 HI 15233 - Exh. 2197 

HI 15259 « a 2198 

hinsichtlich ddr angeblichon Kriegaproduktion dor 

Francolor-Werke folgendes Bild : 

Ala das Coaitfe technique der Prancolor erkannte, daB 

der Eestand der Gesellschaft bedroht war und Auf- 

trage, wie z.B. Verlagerung von 8000 to Parbstoffo 

nicht die UnterstUtzung des Aiilitfcrbefehlshabers 

(MB?)Paris, fanden, ausste ein Produktionsprograma 

aufgestellt werden, dass der Prancolor ein von hili- 

tarbefehlshaber anerxanntes Produktionsvolumen gab; 

denr. ganz ohne dieee Genehaigung ware die 

Kohlen- und Stroaversorgung eingestellt, 

Prancolorwerke etillgelegt, 

die >.pparate denontiert und 

die xrfceitskrafte deportiert worden. 
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i»ua Griinden des "wlndow-dre^eing,, word® gegeniiber 

den militariachen Snellen (MB?) n\e auQh 4®° tesb- 

nisch unorientierten Var^ltun^aatab der Tiirtgohafte- 

abteilung Paris ein Programs aufgebeut, daa von un- 

nittelbaren und mittelbaren .Vehrffiaohtabedarf bezw. 

von Produktionen aprioht, die der privaten '.Virtsohaft 

(Civilaektor) dienen. 

Der sogenannte Jebrcachtabedarf musate die aengen- 

casaig ungleich hohere privatwirtschaftliohe Produktion 

legaliaieren und in der ihergie- und Hch3toffversor 

gung mltziehenr 

'.Tie Dr. L 6 h r , ein Mitglied der Techriachen Konmiaaion 

belegt (ter Meer Dok.160 £xh. 279 nachgoreicht) 

"bleiben die Prancolorfabriken ouch wdhrend dea Arieges 

in allererater Linie Farbatoff-ibbriken. In den Jahren 

1941/42/43 betrug die Parbatofferzcugung rtspoktivo 

4 700 to 

4 5C0 to 

3 900 to 

Die entaprechenden Zahlen fUr die zua Fbrbatoffaoktor 

gehdrendcn Toxtilhilfsaittel sind J00 tQ 

400 to 

2000 to 

fiir orgagioche Zwiachenprodukte, die ja 

uberviiogend fUr die Hersteilung von 

Parbotoffen und Textilhilfaoitteln dienen 

17.000 to 

18.000 to 

22.000 to 

Die fertigen Farbatoffe blieben zu 93* in Frenkreich 

in den Sxportlandern der Prancolor (Protokoll dt.Seite 

13 365 engl. 3eite 13036). 

Die firzeugung der aynthetischen Gerbstoffe stieg 

von 200 to 1941 

auf rund 1000 to 1943 

der Chenikalien fur die _Gusniv*arenf9brikation 

von 300 auf 4200 to. 

iJ.lein in deo beschriebenen Sek«.or gelang es, die uhe- 

malige Priedenserzeugung der Francolorfabrik fast zu 



verdoppeln. (Protokoll dt.Seite 13366 engl. S. 13037/38*) 

"Ea war auf die Dauer einfach unnoglich, ange- 

sichts der bestehenden hewirtschaftungayorscnriften 

in uerken der Prancolor nun nur noch ausschlic-aslich 

Farbstoffe, Textilhilfsmittel und aonstiBe rein frie- 

densmas3ige Erzeugniase herzustellen" (Protokoll dt.Sei¬ 

te 13366 engl. S. 13037/8). Sa ausate daher 1942 ein 

Programn fur den sogenannten unait tel barer, und mittel- 

baren flehrmachtsbedarf aufgestellt werden. Tatsach- 

lich handelt ea aich hier in keinea Pall ua Pulver 

Oder Sprengatoffe Oder Gaae." (Protokoll dt.Seite 

13366 engl. S.13037/8)1 

Hergeatellt wurden Pulveratobilisatoren, wie Centralite, 

Diphenylomin, ferner icononitronaphtalin, ebenfalls 

ein vbllig harmlosea Vorprodukt." (Protokoll dt.oeitc 

13366 engl. Seite 13037/8). -as den aittelbarcn Vehr- 

• macht3bedarf anbetrlfft, oo handelte ea aich hier ua 

rein friedcnsahssige nTzeu^nisse (Protokoll dt.Seite 

13367 engl. S. 13038) 

Gcaasa affidavit Dr.Ldh., der ia Johre 1943 eine «ua- 

orbeitung geaocht hot far die aaerikaniachen 3ehttrdon, 

gingen in Jahre 

1942 13 * 

1943 18 * 

der Geaanterzeugung nach Deutschland. - Der aogenonnte 

direkte .iehrmachtsbedorf, der nach Deutschland ging, 

betrug 1942 weniger als 5* der Geaanterzeugung der 

Francolor,Darunter war kein einziges Kilo Pulver, 

Sprengstoff Oder Giftgas.- (Protokoll dt.Seite 13367/8 

engl. Seite 13038/39). 

Jenn- in Exhibit 2197 HI 15233 von Kaufleuten zu diesem 

Problem auch noch Stellung genommen wird und Dinitro- 

chlorbenzol und «lkydal zu den ffehrmachtsprodukten 

zahlen, so iat ea richtig, was ter Ueer auf Seite 

13453 des deutachen und Seite 13165 dea engliachen Pro- 

tokoll3 antwortet: "Dinitrochlorbenzol ist m.J. nicht 

geliefert worden,.und ^lkydal iat ein Anstrich- 

lack, das ist kem rfehrmachtsprodukt." 



Ss 1st also in nirklicnkeit so 6ewesen» dass nan inner 

an die Spitze einige Proaukte wehrwirtschaftlicher Be- 

deutung gestLlt hat, dass aber die Hauptproduktion 

tatsachlich ausserhalb derselben lag, was durch die 

vorgebrachten Zahlen ganz klar bewiesen ist." In der 

Sitzung des Comitfe technique von 5.0ktober 1942 in 

Paris, an dem unter den Presidium des Herrn J.Prossard 

ausser den Herren der Technischen Kommission x'enk, 

Roell und Lohr, die Herren ter Meer und Ambros teil- 

nahnen, (HI 15259 Exh. 2198) wird von Dr.Roell die 

"Verlagerung der Produktion" von der I.G. naoh der 

Francolor besprochen. 

Mit der zunehnenden Ungewissheit der Kohlenlieferung 

musste sich die Prancolor der gegenwartigen Situation 

d.h. den BedUrfnissen der Vohrmncht anpaasen, un 

"wenigateno 2000ton Kohle zu bekonnen. Dieses Programm 

schloss ein: 

Mononitronaphtolin, Diphenylanin, Centralito, Dinitro- 

ohlorbenzol fUr die Wehrcacht; und Phenyl beta Naphtyl- 

amin, Beschleuniger G und D,,Kaurit-Leim, konochlor- 

essigaaure, Glyoerin-Phtalshure, Kunststoffe ous 

Phenol und Poroaldehyd, sowie Phenol fiir den Zivilbc- 

dorf. 

Denn folgen in den Dokument Belcge Uber BemUhungen 

der I.G. fU'r die Prancolor, z.B. durch die Demontage 

eines Systems der Porinaldehydfabrik Ludwigohafen Oder 

durch die technische Hilfe fur die nethanolfabrikation 

in Frankreich und vieler anderer Produkte. Otto Ambros 

erkimpfte fUr die Prancolor das Textilhilfsmittelpro- 

gramm, was der Firsa einen wesentlichen Aufschwung 

bringt, und sichert dec nerk sogar Produkte wie Butyl- 

phenol, die ausserordentlich knapp und daher bewirt- 

schaftet sind. Alles das belegt das Beweiscaterial der 

«nklage Exh. 2198 HI 15 259- 

Das Exh. 1907 HI 14119 gibt eine Korrespondenz 

zwischen zwei ABtaotellen des Reichswirtschaftsministe- 

riums wieder Uber eine Konferenz in Paris an 5-Eebruar 

1942 bei einer Wirtschaftsabteilung des Hilitarbefehls- 

habers. Der Inhalt wird erklart in folgenden Dokumenten: 



Das Sxh.1909 ftl 14118 6ibt ein Schreiben des Beauftrag- 

ten der ./ehrmacht, Oberst L e t i 3 , an ./i Rii «nt des 

OZH von 13.narz 1942, worin er sagt, "doss die 1.3. 

Farbenindustrie einer ^nregung des Chefs des Heeres- 

waffenantes folgt, wenn sie vorschlagt.dieje- 

nigen Produktionen, die in Gegensatz zu den grossen 

Rohstoffindustrien, wie Stickstoff, R-yo?r®una u.s.w. 

mehr Handarbeit erfordern, nach Prankreich (zu Franco- 

lor) zu verlagern". 

Bs folgt ein sehr unfassendes Progranm, unterteilt in 

Auftrhge 

des Heereswaffenontes, 

der I.G. Farbenindustrie, 

der franzbsischen «uftrfige. 

Die handschriftlichen Zeichon von nnbros zeigen die 

Einsohrankung, die «mbros in Abschnitt 1 bei Dianisol 

Pontaerythrit und Dinitrotobol (fUr St.Clairdu'Rhftnc) 

nit Fragezeichcn bczw. Minus nacht, soda3s, nur die 

Centralite und das Mononitronaphtalin Ubrig bleiben. 

Im Ubrigen l&uft der Brief auf die Kohlenverteilung 

aus. 

Das Dokunent HI 14089 ucn. 1908, ein Brief .an- 

bros an das Okrf, Oberst Becht von I6.*pril 1942 nunnt 

els einen Grund fur die Verla6erung von Fabrixationen 

der I.G. zur Francolor die Lbsung de:- rTendarbeiter- 

fragc, worauf in nachsten ^bschnitt (unter Ziffer 6) 

noch zurUckge^oauaen wird. Das onhdngende "Somnerpro- 

gramn 1942" liegt in der oben dargelegten Linie. Das 

Exhibit 1910 HI 14245 "bestatigt die nunnehr festge- 

legte Kohlenzuteilung fUr das ivrbeitsprogrann der 

Francolor-.7erke" und die Zusage, daso das gendss den 

Vorschlagen der I.G. aufgestellte Progranm" unverzUg- 

lich aufgenonmen wird". 

Einen besonders einprdgsamen Beweis fUr dos "window- 

dressing" belegt das Exh.1911 HI 14091 von 18.Dezen- 

ber 1942. "Nachden gerade in Monat Oktober 1942 der 

Verkaufsausweis der Francolor eine Steigerung des Forb- 

stoffanteiles ergab, wahrend die unter "produits divers 

aufgefuhrten F3brikate fiir .nittelbaren und unmittel- 



baren 3ehrmachtsbedarf eine^bschwachung et.tohren, 

hielt es Anbros fUr ricptig, eine UberprUfunj ier 

Gesant-Pabrikationen vorzunehnen un jederzeit dtn ai- 

litarbehorden gegenuber filr der. Einsatz der kchle 

Rechenschaft abgeben zu konnen." "Die beltlen Kaupt- 

werke Tiilers-St.Paul und Oiselle haben nicht cinmol 

die relativ kleinen Quoten ihrea Programns fiir direk- 

ten TCehrmachtsbedarf erfUllt." 

Der Schlusaatz beleuchtet den Ernst der Situation 

filr die Francolor-./erke. - "Zusanaenfassend kann ge- 

aogt warden,dasa die Prancolor-rferke aicn in der 

nhchsten Zeit nur durch das RUstungsprogramn werden 

halten kttnnen. 

Die Kohlenzuteilungen werden aller Vorau9sicht noch in 

den ndchsten 2-3 monaten zurUckgehen, sodaas filr 

den zivilen Sektor nur noch verschwindende kleine 

Mengen Kohle ob.gezweigt werden kbnnen. Mit verkiirzten 

Eotriebaperioden i3t vorauasiohtlich zu rechnon." 

Urn jene Zeit hiitte sich beinahe daa gefUrchtete Schick- 

oal fUr die Francolorwerke erfUllt, d.h. sie wSrcn 

au8 Kohlennongel geschlossen und die Belegschoft de- 

portiert worden. 

"Prossard bat *mbros un riilfe, daes die .lorke nicht 

stillgelegt werden, well der UbP kem Interesse an 

den Produktionen hotte, aber nit "window-dressing" 

den iiilitars gaaenUber erreiente nan wieder,dass die 

Werke bia zun letzten Tag de3 ^rieges in Betrieb blic- 

ben". (Protokoll dt-Seito 8156/7 engl.Seite 8022). Das 

Dokunent Exhibit 1913 HI 1409'0 zeigt solch oinen £r- 

folg in den BeaUhungen von /jabros un die Kohle. "Die 

Geaontnenge entspricht jedoch ihrer Anforderung" und 

"es wird doher ongenonuen, doss Ihr. (Anbros) verklei- 

nertes Program: nunnehr durchgefiilvrt werden kann". 

Die handschriftlichen Vercerke von Anbros in Dokunent 

1914 sind’ein Beweisstuck fUr die ^rbeit von Ambros. 

werden _ , , 
"Villers nuss Rustungsbetrieb"/. Diese Deklara- 

tion war notwendig, wenn nicht der GroBteil der Be- 

legschaft weggenonaen wird. Die einzslnen Benerkungen 

zeigen die internen Dispositionen "von 2200 to Kohle 



gehe’n 800 to fUr Mill tar (dirfekt und indirekt .('ehnnaohts- 

bedarf) 1400 fiir die zivile rroduktion". Penteerythrit 

"L" (Lacknarke), nicht d (kilitarmarke). "keln ?exn' 

(Hexanethylentetranin) mehr maohec" - also wiadei oin 

Produkt des nehrmachtssektcrs gastrichen and donn folgt 

ein reines Parfconprogrann. 

Das Dokuncr.t Pxh.1915 M 14092 vom 8.Januar 1943 

beleuchtet die schwierige Holle von Ambros, der gogeniiber 

dem MB? die Verantwortung zu tragea hatte, doss did 

Kohle in Sinne der antlichen jjwreiaungen verwendet 

wird. 

6.) Die Pranoolor und 9nde.re befreundete franzbai3che 

0esell3choften nasaten ir. Darchfdhrung der soge- 

nannten Reldve ijbcitskrafte .nac.h Deutschland 

schicken. Die rirnen baten die 1.0. dlese frel- 

willlgen Arbeiter und Chenlker in Betrieben der 

I.G. aufzunchmen. 

Spatere Schwierigkeiten boi den 7/unsch zur RUckkehr 

sind auf maasnahnon des Arbeitsministeriuns zuriick- 

zufUhren. Ubor die Behandlung der Franzosen im 

•York Ludwigshafen liegen Aussagen franzdsisch r 

Offiziere vor. Ala letzter Vor#urf dea Indictment 

bleibt nunmehr, dass dann zu der Behauptung von der 

"Ariaierung der Betriebe" nicht Steliung genomnen war¬ 

den muss, da ttberhaupt koine Juden in den ft-ancolor- 

betrieben waren, nur noch das Shena der Verbringung 

franzdsischer Facharbeiter nach Deutschland zu priifen. 

An sich h3tte Ambros keine Verantwortung in Fra- 

gen der Arbeiterbeschaffung und Arbeiterbehandlung, do 

er seit l.Mai 39 nicht mehr BetriebsfUhrer war und ouch 

keine Zeit hatte, sich nit ^btiterfrsgen verontwortlioh 

zu be3Chkftigen. 

‘.7enn er trotzden von den franzdsischen Pirnen ge- 

beten wurde, sich dieser ?rage der Unterbringung von 

franzdsischen Arbeitern 3us den Pirmen Francolor und 

Rhflne-Poulenc anzunehmen, so i3t dies nur aus den 



freundschaftlichen Verhhltnzs zu erkiaren. daq Ambros 

ait den Leitern der franzosischen Piraen vcrband. Es 

kann daher dieser Yorwurf in einer kurzen Borlegung 

klar znriickgewieLdn werden. 

Der j.usgangppunkt ist ein Schreibon -on 6.Juli 1942, 

worin Dr.Kramer von Paris 3n ter keer und Ambros ait- 

teilt, dasa "in Sinne der Auaftihrungen des icinisterpra- 

sidenten Laval fur Deutschland bis zum 4.Juli in9ge- 

sant 150 000 xrbciter frei zu machen" sind, auf die 

Franoolor entfalien etwa 100 *rbeiter •. Herr Prossard 

wird nir in einigeu Tagen aufgebon wieviel «rboiter aua 

den Pabriken von St.Denis,Villers-St.Paul und Oisell 

sich freiwillig dofiir nelden. Herr Prossard nocht den 

Vorschlag, die PTancolor-iwrbcitergruppen mbglichst 

geschloasen in Ludwigshafen einzusctzen." 

Diese frei.villigen *rbcitekrafte konmen in Laufe des 

Jahres 1942. I.G. Ludwigshafen schliesst mit der 

Francolor einen kontrokt, wonuch der Tariflohn, das 

Trennungsgold, die achtundvierzig-stUndige Arboits- 

zeit, die mtliche Urlauosregelung, die gosotzlich 

soziole Gleichstellung nit den deutschen *rbeitskriif- 

ton § 10 und die Vertragsdauer auf 12 Monate u.s. 

festgelegt ist (OA Dok.810 Exh.181). 

Schwicrigkeiten tretcn erst Ende 1943 Anfangs 

1944 auf insbesondere durch "die verschhrften Be- 

atinnungen des Reichsarbottsminlsteriums, die das Ort- 

liche Arbeitsant zwangen, nit den Zcitpunkt des Ver- 

tragsablaufes die Dionstverpflichtung auszusprechcn. 

Hur gegen Ersatzgestellung durch die franzosischen 

Pirmen durften die franzosischen *rbeiter( deren Vor- 

trag aogelaufen war, nach rrankreich entlassen 

wtrden. («ussage kinzennay C« 814 und 815 jSxh- 185 und 

186). 

Die prinzipielle Haltung, die Anbros in dieser Prage 

der franzosischen Frendarbeiter einnohm, geht am beaten 

aus 3 Affidavits franzosischer Offiziere, die in Krieg 

als Cheniker in Ludwigshafen waren hervor, die fiir 

sich selbst sprechen. (0i» Dok.818, 819, 820 und 821 = 

0a Exhibit 189/92). 
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P.Jar-. *.t fasst die Bem^ihungen von Aobro3 dahin zu- 

aanmen: " ai toua les Ing&nieurs frangais, employs 

d l'l.G. Ludwigahafen ont pa rentier dans leurq 

families avant la fin do ?.a gu%rre, ils le dcivent en 

najeara p=rtz.fi an Cretan: Am'oroc". (0j. Dok.C19,Sxh.l90). 

Sehr wichtig dUrfte :n dieeem Zusammenhar-g aber 

die prinzipielle airgte'Munj von *rahros ge*en die Ver- 

wendunr. fran-dsisahez ArbeitafcrKfto in Deutschland 

sein, wie sic \on *mbros in £'ihitit 1908 und 3^09 ge- 

gemiber dea 0&•/ ausgearUckt wild. "In seiner Heinat 

lebt der fronzoaische nrbeiter ait seiner Familie und 

hat gerade in Fraokrcich die vielen kbblichkeiten einos 

Bezugeo von Lcbens'v : loin von Verwandten aua land- 

wirteohoftliohor. Xr<»i »er,". (S-/h.l309 HI 14118) 

Die deutacher. Speziclkrdfte soilen dort eingesotzt war¬ 

den, "wo der Perti^ungsprozess am stttrkaten mechani- 

aiert ist, namli. ‘i in den grousen Rohstoffindustrien, 

wie Stickstaff-, Bensin- und Schaierblaynthesen, in 

der Bunafobrikation ur.d diejenigen Produktionen, die 

in Gegenaatz zu den genannten Betriebcn mchr Handar- 

bcit erfordorn, nach Prankreich zu verlagern". Diese 

Ideen ndtten das ganze"Problen dea Preodarbeitero um- 

gestellt, wenn aie Uborall befolgt worden wtirenl* 

(HI 14118 Exh. 19092- 
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Synthese Kautachuk Ost G.n.b.H. 

1 • JSSiSi-iS^ 

Irrelevant. • 

Bereita bei Vorlage der Dokunente Uber die soge- 

nannte "russische Phase" wurde lhre Beweiaerheb- 

lichkeit in einer motion betr. Syntheae Kautsohuk 

Ost G.n.b.H. von 24. Oktober 1947 von der Vertei- 

digung beatritten. 

ft 

Die Sinwande der Vsr.-'i.dIjung eratreckten sich da- 

rauf, daaa keinep Ja dun betreffenden Itokumen- 

ten (Sxh. 1178 bir 1X99) la den Dokumcnten- 

Banden 63 und 64/ •- •wlibotin Voriaben iiber daa Sta¬ 

dium der Vorbereit~i^ biuaua gelangt iat. 

Auf die8e AuafUhrungen in rechtlicher wle tatshch- 

lioher Hinaicht kann hier verwieoen worden (vgl. 

Protokoll dt.S. 2674 und 2728/29, engl. Seiten 

2674 und 2727/28 in Verbindung nit der achriftlichen 

Pornulierung dea Einwandea in Schriftaatz dor Ver- 

toidigung fUr Otto «n>ros an daa Amerikani3Che 

Militar-Tribunal VI,'Pall 6 vom 27. Oktober 1947). 

Die Anklagebehbrde hat ihrerseits nicht beatfitten, 

da as die in Prage atener.den Handlungen ledlglioh 

vorbereitend ^eweaen aind: 

"Ea iat vollkonnen richtig, daaa daa Beweianaterial, 

daa wir vorgelegt haben, nicht eine vollendete 

Tataache dea Raubea und dor Pliinderung daratellt, 

die in der Sowjet-Union begangen worden aind. 

.... Tats&chlich .... erheben wir nicht die Anschul- 

digung und wir haben dartiber auch keinen Beweis, 

daaa die I.G. tataaohlich die kontrclle Uber die 

ruasiache cheniache Industrie Oder Teile davon er- 

worben hat". (Protokoll dt. Seite 2730, engl.Seite 

2729)- 
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Das Gericht hat die aeinerzeit zitierten Dokuiente 

mit der Begriindung zugelaaaen, die />nkiage habe ihr 

Beweismaterial noch nicht vor^elegt, dap ^esonders 

dazu beatimmt aei, die Anschuldigung dez Verschworung 

zur Begehung von Verbrechen gegen den ?r: eden zu ent- 

halten. "Unter dleaen Umatanden" konne da3 Gericht 

"jetzt" nicht aagen, daaa die Bewei8Stucke, gegc.i 

die Einwand erhoben *urde, keinen Beweis^ert in fie- 

zug auf die Begriindung dieaer «nklage haben konnten, 

"wenn aie in Verbindung nit anaeren Beweianaterial, 

daa aich auf die8en Gegenatand bezient, betrachtet 

werden". (Protokoll dt.Seite 3502, engl.Seite 3484). 

Zumindeat in Palle *mbro8 hat jedoch die «nklage kein 

"weiterea material" zum *nklagepunkt V vorgelegt. Der 

TStbeatand iat deraelbe geblieben. Sr lasat aich wie 

folgt zuaannenfaa8en: 

1.) Anbroa hot von irgendwelchen .ilrtachaftaplanen In 

Bezug auf die Sowjetonion vor *.rleg3srr 3bruch 

nichta gevmaat. 

Alle Massnahmen, die von irgendeiner Reich88telle 

In Hinblick auf die i.uawertung dea neubesetzten 

rusaiachen Raunea vorgesehen aein mdgen, kannto 

Anbroa vor «usbruch de8 *>riegs tiberhaupt nicht. 

Im Gegenteil er wurde von diesen Krieg gegen Ruaa- 

lond vbllig Uberraacht. Koch bia in den Juni 1941 

zogen 3ich Beaprechungen nit einer rusaiachen 

Xommiasion hin, die *mbros in den Jahren 1940 / 

1941 wegen Lizenzierung dea deutachen Bunaver- 

fahrena fiihrte (HI 6505, rbch. 344). Koch wenige 

Tage vor ^riegsousbruch nit der Sowjetunion 

weilte eine ruasiache Spezialkommi83ion im Zusan- 

nenhang nit diesen Verhandlungen im ^ethylenoxyd- 

werk Holten. 

2.) Anbro8 wurde in die geplante yvktion betreffend 

Kautschuk-n’erke in der Sow.ietunior, aurch ataat- 

Liche Beauftragung auf Grund seiner Stellung 
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ala Buna-Experte hineinbezogen. 

Zunachst handelte ea sich nur um die Namhaft- 

oachung von Fachkraften, die fiir ru3siache Buna- 

werke benotigt wurden. Das ist der Inhalt des 

Schreibena an..Profes3or Krauch vom 23.Juni 1941, 

also nach Kriegsausbruch (NI-4446, Exh.1178,1 Such 

63, Seite 44). Die *itwirkung von jUnbros entsprang 

nicht seiner eigenen Initiative, aondern das Keicha- 

wirtschaftsministeriun trat wenige Tage nach 

^riegsausbruch an *nbros als den verant.vortlichen 

Techniker der isuna-Cnemie in Deutschland heron mit 

dem Befehl, geeignete Pacnleute zu benennen. 

a) Mit "Ubernahoe" war die technische Ubernohme, 

d.h. die Inbetriebnahne der Werke gemeint: 

In der 26. Vorstandssitzung von lO.Juli 1941 

wird die Naohaftoochung von geeigneten Mitar- 

beitern fur die technischen und verwoltungs- 

oasslgen Funktionen nit der "Ingan^haltung der 

chenischen Industrie der ehemaligen Sowjet- 

union" ootlvlert und gleichzeitig erklart, die 

I.G. solle fur kautschuk auf Grund zweier 

Sitzungen beln Reichswirtschaftaninisteriun ala 

"Treuhander" eingesetzt werden (KI-8077,£xh. 

1177, Buch 63, Seite 42). Es ist keir.e Rede 
• 

davon, doaa etwa die I.G. das Mgentum an den 

russischen Jerken erwerben soli. 

b) Es war nicht on erne Froduktion fUr ^ricgs- 

. zwecke gedacht. 

3.) Mit der Obernahne der russischen Kautschukwerkc 

war ledigllch die Inbetriecnahme zur Sicherung 

der Produktion fur die allgeneine Bedurfni3be- 

friedigung beabslchtigt. 

Es hiess in dem scnon zitierten Schnellbrief des 

Reichywirtschaftsministeriums: fiir die "Ingang- 

haltung einer Reihe fiir den russischen Raum und 

die Grossdeutsche Yolkswirtschaft lebenawichtig- 

ster Betrlebe der chenischen Industrie in den be- 
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aetzten russiachen Gebieten " (OA. 139» Dok.Buch I B, 

S. 1) und weiterhin "Dr.j^ckell (Reichaamt fUr iVirt- 

schaftaaufbau, Referat fur Buna) betont vor allem 

die i/ichtiakeit der *uanutzung der russiachen 

Anlagen fur eine zuaatzliche Produktion". Die An- 

klage verdreht die wahren Absichten, wenn aie in 

der Er*9rtung von Anbros, durch diese Vorbercitung 

die ruaaische Buna-Induatrie achnell "in unaere 

Dienate" atellen zu konnen, einen "auagepragten 

Zyniamua" erblickt, "well Buna zur JtriegafUhrung 

benbtigt wird, obwohl ea aich hier urn eine Beaetzung 

handelt" (Protokoll Seite 2674). Die geplante 

Produktion sollte, wie der Brief vom 28. Juni 

auadrlicklich erkennen laaat, durch "Um3tellung" 

dea nach j»uffaaaung der I.G. schlechteren Buna- 

verfahrena auf das beaaere l.G.-Verfahren ange- 

kurbelt werden. 

4.) Fttr Anbroa apeziell wo.- die Mitwlrkung bcl dem 

ganzen Programs foigluh eln auageaprochen 

technischea Problea. 

In einen Rundachreiben an die '".Herrcn der Buna- 

Xommiaaion" (NI-4969. Exh. 1179, Band 63, Seite 48) 

wird deren Aufgabe daher auch in erater Linie da- 

hin unriaaen, die Proge dea Einaa tzes der ruaai- 

8Chen Anlagen fur Erzeugung beatimaiter Bunaaorten 

oder deren Vorprodukte zu regeln .... und diese 

Mijglichkeit von der techniachen Seite Z’M prUfen._!i 

Entaprechend interes3ierte Anbros Uberhau^* nicht 

die Prage dea Erwerba der russiachen Anlagei?.* aon" 

dern vielcehr von technischen Standpunkt aua 

"daa rroblem* sofort die i.ufgaben vorzubereiten, 

die ^nlagen wieder in Betrleb zu bekonmen." 

(NI-6737, Exh. 1180, Rundachreiben Sr.2, Band 63, 

Seite 50). 

Unter rein technischen «apekt nahn «nbros auch 

spaterhin teil an /ertragsverhandlungen ia Zusam- 

nenhang nit der geplanten Synthese Xautschuk-°st- 

G.n.b.H.. Bei den "Diakuaaionen iiber die Griirtdung 
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der Kautschuk-Ost-G.n.b.H.war er nicht entachei- 

dend. Die vertraglichen Problene behandelte ter Meer, 

wahrend ich (ijnbros) fiir alle danit zugamnenhangenden 

techni3chen Pragen verentwortlich war." (QA.138, Band IB 

Seite 2). 

Ganz entsprechend ateht fur «nbroa daher auch mehr die 

Prago dea Vorkaufarechta in Vor-dergr und, denn daa er- 

gab aich daraus, daas an eine Verbeaaerung der ruaai- 

achen Verfahren gedacht war und die I.G. aich in 

Palle dea Gelmgens auch innerhalb dea deutachen Reiches 

die ^nrechte hierauf sichern wollte. Die russiachen 

Pabriken, die die I.G. vorgefunden hatte, waren nach 

der Anaicht von Anbroa nicht intereasant, "aber die 

Pabriken, die die I.G. hatte verbesaern kbnnen, wa¬ 

ren vielleicht intereasant geworden". (0^.138, Band 1 b, 

Seite 20). 

kit anderon Pro.lekten in Bezug auf den russiachen Raun 

und in Zusamnenhang nit dea Arieg gegen Susoland hatte 

Anbroa nichta zu tun. 

Will nan 3ein Verhalten in Bezug ouf Ruaolsnd Uber- 

haupt in irgendoinen Zuaanaenhang a it anderen Thtig- 

keiten von ihn bringen, dann lasst der RUckschluoa 

auf seine positive Haltung in Palle Prancolor erken- 

nen, wie Ambros aich die treuhhnderische Inbetriebnah- 

ne ru33ischer Pabriken gedacht hatte, wonn ea nicht 

nur bei einer reinon Vorbereitungshandlung, die nicht 

zur AusfUhrung ksm, geblieben ware. 

I 
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H 

DAS PROBLEM DER BSSCHaPFuAG Ui»D Dz.S -L.Sa'j^ES DER 

ARBSITSKRAPTE Ii> DBOTSCHLkKD ffAHBB&D DES-S2IEGE5._ 

I. Dbb aoziale und nenschliche aapfinden von Anbros in 

den Augen seiner ad.taenachen. 

Seine engsten iiitarbeiter seflen in Otto Anbros "ein be- 

geisterndea Voibild" 0A-108/Exh.41 Bd. 1 a S.23- 

Seine frUheren Vorgesetzten heben seine "aynpathischen 

Charaktereigenschaften hervor und ihre *jberzeugung 

von 3einer gefestigten Moral und seinen einwandfreien 

hunanitaren Verhalten". 0A-Itoc.l03/2xh.21lBd.IA,S-12. 

Hochatehende gereifte Personlichkeiten nit grosser Le- 

benserfahrung schatzen an.Anbros "seine hohen mensch- 

licher. Eigenschaften", nit denen er sich "das Vertrouen, 

die Zuneig ng und die Achtur.g "derer orwarb, mit denen 

er durch seine Tfttigkeit in BerUhrung kan. (OA-Itoc.lOJ, 

Exh.22,Bd.lA, S.14). Sie haben in Aabros "einen der 

charakterlich ansthndigaten und hoffnun^sreichsten 

“enaohen des Jiingeren deutschen i.achwuchses gesehen." 

(OA-Doc. 110 Exh.42,Bd.lA, S.30). 

Seine Untergebenen betonen, den nuf von menachlionen 

Brwagungen und micksichtr.uhne auf fachliche Qualifi- 

zierung gegen alle nationalsozialistischen iendenzen 

von Anbros oft "gewagte Eintreten" fur ihre Person. 

(OA 118,£xh.46,Bd.lA,°.49). 

jOA 117/i*h.45,od.lA,*>.46) ^ucn islander heben seine 

"perfetta correttozza e larghezza die idee ... non 

solo la sua compentenza scientifica na anche la sua 

viva cerdialita e direi il senso unanistico" hervor, 

er ist ihnen ein "uoao conpleto, a cultura vasta con 

largo senso ai affettuosa umanita"* (0A-Ito0|£Bl/Exh. 

' 43/ 3,1a, S.32,0a 112/Exh.44/Bd.l*, S.35). 

Anbros, ein Schuler des von ihn hochverehrten jUdischen 

Professors mistatter (OA 105 und OA 107/Exh.l, und 

20,Bd.IA) musste jeder .r nazistische Rassend$nkel 

vbllig frend sein. fblgerichtig setzte er sich such 
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fur Mitarbeiter ein, die nach der R^ssegeeetzgebung des 

Dritten Reiches von ihren Posten hatten entfernt werden 

mUasen. Diese banner sind besor.ders glaubwiirdige Zeugen 

fur die "nieaala irgendwie antisenitische Einstellung" 

von Otto Anbros (OA 127/Exh.48/Bd.lA und OA 519/Exh.20; 

Bd.V B, S.2). 

In der gleichen Linie liegt seine nicht r.3zisti3che Hal- 

tung, die ihn Uberall aort Btgtin den Kaziterror eingrei- 

fer. liess, wo es nach Lage der Dinge ihn noglich .;urde. 

(OA 13v/£xh.35/OA 131/Sxh.36/OA 132/rbch.37/153/Exh.38 

und 134/nzh.39»Bd.I«. ) 

Lr brachtt seine nicnt nationalsozialistisciie Haltung 

achon von Hause aus nit. "Sein Vater war ein Sohulka- 

nerad des Srzbiachofa von Preiburg, Ex. Dr.Konrad Groe- 

ber. S.Exc. hat den Vater von Otto Anbros als treuen 

Sohn der Kirche nooh gut in Gedachtnia" (Oa-Doc.114/ 

Exh.27/Bd.lA/S.40.) 

Auch in Hause eeines Schwi<.gervatcrs, der aich "d±o 

Poindschaft der Hationalsozialistischen Partei zugc- 

zogcn hatte, horrachto kcinc freundlioho Stinnung ge- 

gonlibcr den Nationolsozialisnua". (OA 113/Exh.26,Bd.Ia, 

3.39). 

Anbroa selbst ist "als glaubigor Mensch" bekannt. 

Diese"religitise Eingtcllung von Otto Anbros verbot 

ihn von selbst aktiver Hationalsozialist zu worden" 

(OA 114/Sxh.27/Bd.IvS.40). Daa bestatigt der hbchste 

Geistliche seines r/onnortea, der auch seine 2he schlosa 

und seine beiden Kinder taufte. £r halt anbros au3 

p.rsbnlicher Kenntms "fur vollstandig unfahig andtrer. 

Boses zu tun" (Oj» Doc. 114/6xh.27/a-o.O. 

r/eit iiber seine cr*e ninaus war "bekannt, ... dass 

die gesante nandiungsweisc von norm Dr. ^nbroa 

steis nenschlich ur.d sittlich gereentfertigt er- 

schien". (0^ Doc.ll6/Dxn.32,Bd.lA,6.45). 

II. anbros war filr die Beschal'fung und soziale Betreu^ 

ur.* der Arbcit3krafte nicht verant.-ortlich. 

1.) Die Beschaffung der xO-boitskrafte und ihr ^insatz 
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war eine staatlioh angeordnete und reglementierte J&- 

gelegenheit. 

Die Behauptung, da3s gerade auf den sogenannten Arbeits 

narkt die deutschen Dnternehaungen im Xriege einem 

atarren Syaten unterworfen waren, bei dtm sie k in Eit- 

wirkungsrecht, keine positive Gestaltungabefugnis, son- 

dern nicht einnal eine Widc-raprachanoglichk^.t hatten, 

wird durch die Qitwicklung der Geaetzgebung in Dritten 

Reich auf dieaem Gebiet bewieaen. Erachdpfendea Be- 

weisnatcrial hierzu hat did Verteidigung in P3lle dea 

«ngeklagten Schneider vorgolegt. Hierauf kann flezug 

gtnonoen werden. 

Sa aei nur f e-atgehal ten, daaa duese einem auasenstehen- 

den Betrachter, der an eine freiheitlicho wirtschaft- 

liche firtachaftsverfosaung geubhnt aein nag, sich dic- 

ae unveratftndllchc Situation in Deutschland achon opa- 

teatena ab 1933 antwiciceltu. Die Entwicklung aetzte 

ougcnftillig nit den G«aetz zur Kcgelung dea «rbeita- 

cmaatzeo von 15. Mai 1934 (Wlrtschaftarvgelunga-Doc. 

21 vom 15. Mai 1934, Bd.I,S.40) oin. £b mschte fUr 

gewisse Philo die Eanstcliung von /a*boitern und ,.ngo- 

stellten bol Vorneidung von Geld- und Goffingnioatro- 

fen von der Zustimnung der *rbeitscin3atzbchbrden ab- 

hangig. 

DiesG &itwicklung sotzto bereita art den Geactz zur 

Regolung dea *rbcitacin89tzcs von 15.5.1934 (ffiR-Dok. 

Nr.2l/Bd.I,S.40) eln, daa fiir gewiase PSlle die Ein- 

8tellung von /o-beitern und /.ngGsteilton bei Vcrncidung 

van Geld- und Gefangnisatrafen von der Zuatianung 

der Arbeit3ein3atzbohbrden abhangig nachte. 

Bald 'd3nach »urdc in Bar. 1 der Verordnung uber die 

Verteilung von ^rbeitskraften vom 10. *»ug.l934 (rfiR. 

Dok.i»r.22/Bd.I,S.42) der President der Reichaanstalt 

flir Arbd tsveriAittlung und /o-beitslosonvcraicnerung 

"allein ernachtigt, die Verteilung von «rbeitskraften, 

in3besondere ihren ^ustauceh zu regeln." 

Diese grundsatzliche ubertragung der 3^£ugni3sc zur 

Verteilung von i*rbcitskraften auf die nationalsozia- 

listi3chen Behorden fand in derPolgezeit ihre inner 



scharfere ~rga..zung in iinzelbeatianungen. Sr wurde 
durch die zaeite *nordnung zur iXirchfuhrung des Oier- 

3ahre3plar.es liber die oicnersteliung des uedarfs an 

-etallarbeitern (ii..i. Jok.24, bd. 1,5.44) '.'die Mehr- 

einstellung von ketallarbeitern in einea privaten Oder 

offentlichen Dernebe Ber Siser.- und k'et3li:v±rt3chaft 

der ZMtiflSBBng des..ortlich zustar.Jigen Arbaitsaatea" 

unterworfen. 

Durch die 6.,uioidnung zur Durchfuhrung des Vierjahrea- 

planes vein gleichen iage (Dole. &2.24/2d'.Z,5 46) wurde 

ferner die freie /Oiwerbung von xetall- und Bauhilfs- 

arbeitern ei..geschrankt. 

In die 6leiche Rioatua* oin^en aie Vorachriften iiber 

zwangsweise' Die.i3tverpilicntu.^e,., «rbeitsplatz.?ech- 

8elverbote, so mabeso..dere die fur diese Dinge ttrund- 

legende Verordnu-ijen zur Sicherstel.ung deo kreftebe- 

darfs filr Aufgaben von besonderer ataatspolitischer 

Bodeucung voe 22.6.1938 (./i.R.Dok.27/Bd.I, S.49) und 

die daran anschliesseuder. Gesotzo Dok.i/i.d.28 und 29 

Bd.X,3.53. 

bach aer ers-en Durcnfuhruwgaanordnung zur Verordr.ung 

zur Sich.r8tellung des aTc. tebedarfs fur Aufgabon von 

oeoouderer ataatspolitischer Bedeut-n*,, die seg.n. 

Dier.stpflicht-iXi.*chfuhru.i08anorviiung vom 2.3.1939 

( Vi..i.Dok.30/Bd. 1,3.56) gleich Schneider Dok.242,Bd.III, 

S.iO) ausaen," soweit die benotigten Arbeitskrtfte 

r.icht schon durch innerbetriebli rhe Aaosnahaen freige- 

nacht werden konnen", die Arbeitsuater und die Landea- 

arceitBanter ai^ega-iger. herder.. Der 3etriebafUhrer 

muss diesen Stellen 3emen Bedarf on «rbtskraften aui 

be3cnderen /crcblatt. uelden. Die *rbeitsemsatzb’hdrde 

weist iho die «rbeitskrdfte ia Jage der Dienatver- 

pflichtung. zu. 

Das Zwang3dier.stverhaltni3 kann nur durch .jnpflichtung 

seitens des Arbeitsaates geibst werden. 

Die in der Fclgezeit weitermn ergangenen Vorschriften 

sind unter dea Stichwcrt "Arbeitseinsatzgesetze des 

Eritten Reiches" ala JX>k. .i.R.31 bis 35 in 3a.i der 

Defense-Bar.de iiber die "rfirtscuaftaregelung ia Dritten 

Reich" und al3 3chneider-iX>Kucent 162, 251. 252, unter 



deo Stichaort l,^rbeiTB-.<a.:s3tz" in Band III d. Schnei- 

der-Dok., ao-aie als ich.ieider--iiojc.32,35,36 und 261 un- 

ter den 5tich*orxen nATbeitsdisziplin und Produkticns- 

druc^n in Band VI der ochneiderdokunente eingefUhrt 

worden. Sie betreffen voraehalich lie Xriegszeit. Die 

]drfa3aung aller irge..d.<ie nohh arbeitaeiacatzIJfciger 

rera nen lurch die nationalsoziclistiirchen Bencrden .ur- 

den inner achorfer. Deo Privat-Unternehaer war jede 

kdgliohkeit genoonen, sich andera als lurch die ataat- 

lichen Arbei tseir.satzbehbrden ^rbeitskrafte zu ver- 

achaffer.. .iinen freien «rbeitsnarkt gab ea weder fiir 

Arb^itnehoer, noch fur Arbeitgeber. 

Dieae Baratelluug der Arbtitauarktverholtciaae in Deutsc. 

land, oo wie sie ge.ierell auf alle ^etriebe zutrifft, 

die ia j^riege kriegswientige rer t idling en auazu.uhron 

batten - und nur urn aolche naadelt ea eich bei den 

,ierken, die in ^alle A-broa zu runxt III von der Ankla- 

ge herangezogen aerden - aei nur an einen konkreten 

Fall apeziell erlftutert. 

In P§ 143o/ioh.445» 4d. 21,3.3* das iat der aogcna.inte 

karin-cill-Plan, wird aohon ao 16.Juli 1938 von (Hiring 

inner ha lb dea Vier jah.-esplar.es als beoondere "Aufgabe 

die leckung des heute erforderlichen zusutzlichen Ar- 

beitorbodarfa durch uaohprufung in Betrieben" ge- 

atellt. Uxn.445,*irt*IXX,6). 

Also achon 1938 «ah die Organisation dea Vierjahreopla- 

nes vor, unmittelbar in die ^rbeitslage der Betriebe 

unter Unstanden durch Schliesaur.g und 7er3chiebung 

einzugreifen. (z.B."wenn ein Setrieb gleichzeitig 

liG-Zubehor und Xrenleuchter fertigt, ao ist zun; chst 

die Xronleuchterferti^un* stillzulcge.i, tevor vreltere 

Arteiter angefor_ert werden" (Exh.445»a.a.G.Ziff.II b.) 

Daa ‘ erk Gendorf und die .«erke Dyhernfurth, Palkenhager., 

Auschwitz und Scnkopau waren aolche Betriebe, -ie als 

Ruatun^sbetriebe Oder auf Gruhu ihrer rroduktior. 

(Buna) dea Vierjahreaplan-Abteilungen unteratanden. 

Ao 26. August 1938 erklarte sich daher aer Gebecneo oit 

Schreihen an aie I.G.nudwigsflafen m eineo Spezialfall 

falgerichtigerweise sustendig fur die reschaffung von 

Arbeitskrc-ften. ("Die reschaffung... der Arbcitskr=_i'- 
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te..liegt nir ob«.) (J.I-742§jixn.21?,B4.8 s.l d,0.rigi- 

nals, 5. Absatz]. Sogar "liber die Schwierigkeiten bei 

»-.3eschaffung yon Arbeitskraften" .."war der Sondeibe- 

auftragte dea Gebechen aofort zu unterrichten und auf 

den Laufenden zu halten" (Exh.217,a.a.0.vorletzter Ab- 

satz). 

Die staatliche Regleoentierung erstreckte aich ,'^doch 

nicht nur auf die Einsatzlenkung und Srfassung der Ar- 

beitskrdfte, sondern griff in Xriege in den vielfal- 

tigsten Poroen auch in daa konkrete Arteltaverhaltnia 

der Arbeitnehner in ihrer praktischen Gestaltung ein. 

Hierzu gehoren: 

Kontingentierung der zur Durchfphrung dea Betrieblichen 

Sozialprogranas erforderlichen aoterialien. 

Rationlerung der Srnahrung bi8 in detaillierte offizi- 

elle Verpfli&gaaatze fiir die einzelnen Kategorien der 

Arbeitakrafte. 

Pcatlegung der Arbeitszeit. 

Be8timmung dea Arbeitsplatze8. 

Typisierung der Unterklinfte. 

Karten- und Punktaysten, Bezugacheinweaen hinsicbtlioh 

Bekleidung. 

Unabhangig hi^rvon unterlagen gewiose Aategorien von 

Arbeitskraften uberheupt nicht mehr der Zustandigkeit 

dea Arbeitagebera, soweit er Privatunternehner *ar, 

aondern wurde bi8 in die per3fc>nlichaten Dinge hinein 

(Preiheit, Preizeit) gevriaaen Ubergeordneten Organisa- 

tionen Uberantv/ortet." (Kriegagefangene.Haftlinge). 

2.) Die_30Ziale_Betreuung_dcr_ArbeitakrSfte_in 

konkreto_»ar_Aufgabe_des_je^eiligenOrtllchen 

52££i®*’2£i*}?'®£:?*_£5t?ro8 jvarschon 1939 nle 

SS^-Bitriebafuhrer^r^irgendeines^I^G. irferk. 

Mit den Geaetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit von 20. 

Januar 1934 wurde der "Schwerounkt der arbeitsrecht- 

lichen Gestaltung (Seldte z.a.*.d.R.1937 S.613) in 

den £ e t r i e b gelegt. (Dok.Schneider 239. .9 S.2). 
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Geiasa Par. 3, Absatz 2 des zitierten Geaetzes musste 

der Unternenaer bezw. bei juristischen Pel*sonen (die 

I.G. war eine Aktiengesellschaft) "eine an der Be- 

triebsleitung verantao.tlich beteiligte Person ait ih- 

rer Stellvertretung betrauen ... wenr. sie den 3etrieb 

nicht selbat leiten" (Dok.Schneider 239, a.a.G.3.4) 

Da3 1st inaer dann anzur.ehaen, geaxisa der oassgobendcn 

deutachen Komaentation dieses Geaetzes, die aich auch 

aua dec Sinn des Gesetzea ohne weiteres ergibt, wenn 

der Unternehccr nicht im Betriebe mitarb-itet. 

Nur der Vertreter des ^nterneh^ers, der der iretriebsge- 

neinachaft angehbrt, d.h. der "in der Geaeinschaft aller 

dort tgtigen ... unnittelbar lebt und sie erlebt" 

(Dok.Schneider 239,a.a.0.S.3) kann dor BetriebsfUhrer 

ia Sinne dieaea in Deutschland gtltenden Geaetzes seinl 

ffenn aloo daa Untornehaen aehrore ^ctriebe iu..feost, wio 

es bei der I.G. der Pall war, dann fallen Unternehaens- 

leitung und Detriebsfdhrung ausdnar.der. «bur nur die 

Geaeinochaft deo Betriebs gehbrt unaittdbar der Sozial- 

verfaaaung an. 

Es iot auch nicht ndglich, in dieseo Pallo, dosa der 

BctriebsfUhrcr nur ia Rohnon der vom Unternohaor gegcbe- 

nen Anweisung tiitscnoidungen treffen kann. Sollto er 

on Woisungen des Unternehaors gebunden sein, dann hat 

dieae oindung nur Bedeutung fUr das Innenverhhltnis 

Dntcrnchaer zum Betric bsfiihrer, ist nach auaaen jedoch 

unwirksao. (Dicso Auffaasung entspricht 'der aoasgeb- 

licher. Interpretation des Gesctzes durch Kommentarun 

wie Hueck-Hipperdey Annerkung 11 Par.-.3, Xinkol, Roc- 

der, Pechner, Mansfeld, Stcinnann u.a. 

Insbesondere hat der Betroibsfuhrer auch cine "gesetz- 

licho Vertrctungsnacht" dahin, da3s er bercchtigt 

1st, fiir den Unternehcer Einzolarbcitsverhaltnisse ein- 

zugchen, ihre Bedingungt-n auch auaserhalb der Be- 

triebsordnung durch vertragliche Abrede f«.stzul.-gon 

und sie 3ufzukunuigen. 

Diese Vertrctun^saacnt beruht auf Gesetz, sie bcdarf 

also nicht ciner besondWren /olloacht. ;J3ch der deut- 

schen Gesetz6ebung e&tfallt fur den Betricbafiihrer 

selbst bei Bindung an die rfeisungen des Untcrnehjaers 



nicht seine Verantvfortung fur seine 3ntsch;iQungen, 

die cr vor den nhrengerichten und Ro.chstreuhandern zu 

tragen hatte (Hueck a.a.O.Ziffer 1 d, 2.Abs. zu Par.3). 

Diese Skizzierung der deutscnen Hecncslage soli i.ur 

zur Charakterisierung der Betriebsfiihrerfunktionen in 

Abgrenzung von der Lcitung des Unternehnens dienen. Sie 

entspricht auch der Praxis, tfia sie m Deutschland gc- 

ubt wurde. Der stellvertrctende iferksleiter und Pro- 

duktionschef der chonischen tierke Buna in Schkopau, 

der diese Punktion zur Zeit ausiibt, sagt hierzu aus: 

"Der Bc-triebsfuhrer (fiir Schkopau ab Nitte 1939 

Dr.iVulff) Kar gomass don Gesetzen des Dritten Reiches 

fUr Schkopau inagasant verant.vortlich" (OA 116, 3xh. 

32,S.44/Bd.lA). Die fatigkeit, die Dr. Anbroa ala Vor- 

stondanltglied und Geschtftsfuhrcr der Buna-iqrkc 

G.a.b.H. auaUbto, und die "ausgesprochen nach ch.-misch- 

toachnischen Gesichtspunkten gerichtet fc-ar", "s hloaa 

ihror tatadchlichon Struktur nach jc-de dirckte Bc-tb- 

ti^ung Bit den ^nneron Vorhaltnisscn des rferkea aus, 

was alloin Sache des Betricbsiunrers war". 

(OA-Dok.116,a.a.O.S.450). 

c) Ala flcgengewicht oblag dens Untcrnohmer dio gewissen- 

hafte Auswahl der oit so weitreichender Punktion ous- 

goatatten Eetriebsfuhror. fioweit Anbros darln beratend 

elngeschaltct -sr, vorfunr er in der Stellenbesotzung 

nit aller gebotenor Sorgfalt. (Oa 117/116). 

Dio soziale Betreuung der Arbeitskrafte .far 3lso Gestal- 

tungsaufgabo des ortlichen Betritbsfuhrer3. Anbroa 

sclbst war nit Ausnahae einer voriibcrgehvnden Be- 

trie'osfilnrertati.jkeit in d<*n von ihn aufgebautun eraton 

Buna-./erk Schkopau von 1937 bia Liitte 1939 (OA-Dok. 116 

a.a.O.S.43) nie Betricbsfvihrer in oben angefiihrten 

Sinne dea Gasctzes zur Ordnung der Nationalcn Arbeit. 

Diese Punktion verbot sich schon sus der N9tur seiner 

anderweitigen Aufgaben, die- ihn ja gerade veranlasst 

hatten, 1939 die Betriebsfuhrung des lerkes Schkopau 

niederzulegen: 

In Schicopau war tiultf cetriebsfuhrtr, ab isitto 1939 und 

Aubros stellvertretender Geschaftsfiinrer der Eui.a-./crke 
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S.m.b.H. (OA-Bok.ll6,a.a.O.S.45) 

In Ludwixar.afen war BetnebsfUhrer ab 1938 Dr.wurster 

(7urster-Doi^30V^*30,Bd.l,S.3). Anbroa war Leiter 

der organischen Abteilung, dh. tcchnischer Leiter. 

In Gendorf war Dr. wittwer oetriebafuhrer ab 1939 

(Oa Do*. 118,S.48). Anbroa war Geschaftsfiihrcr der 

betriebafiihrenden Gesellschaft xnorgana Gub.-i, 

In Dyhornfurtfa war Dr.Pain Betriebaftthrer (OA-Dok.119, 

Exh. 47,3d. I A) und zwar von Beginn des Aufbauos and der 

Inbetriebnahae an. 

Anbroe war Geachaftafuhrer der betriebfiihrcndcn Geaell- 

sohaft Anorgana G.n.b.H. 

In Falkenhagcn war zunkchat Dr.Gorr, dann Obering.Bil- 

finger, betriebafuhrcr (NI-7618/Exh.648,Bd.36,S.2 d.Orig 

Anbroa sollte der Goschhftofiihrer der bctriebafdhrcr.den 

Geaellachaft nonturon werden. 

In Auschwitz waren eo nurr/Pauet (Prot.14320), DUrrfcld 

els Bouleiter, Ingenieure, aolange das l.'crk noch in 

Aufbau war und ait der Inbetriebnohae der eraten Pro- 

duktion ob Frdnjehr 1944 DUrrfold. { .o'** 

Anbroa war Delogiertor due Vorstandta fUr don auna- und 

Montan-Teil. 

Luranil war iiberhaupt ke^n irferk, sondern lediglich 

eine Konatruktionafirna, die drtlich gclc-itct v.orde, 

38 in Dyhernfurth von Schnal ala Proicuvisten und ail- 

finger ala Konlageleiter (OA-Dox.726 Exh.216,ad.Cfl.24 

und OA Dok.727 Exh. 217,S.26,Bd.C). 

Anbroa war einer der Geachaftafuhrer der nit Sitz in 

Ludwigshafon gegriindeten Luranil Bcugesollachaft m.b.K. 

(SI 4988,Exh.355,Bd.l3,engl.S.59) (OA-Dok.506,Exh.123, 

Bd.VA,S.28). 

Die iibrigen ilerke acheiden fur die Bctrachtung hicr 

aua und seien nor der Vollstandigkcit ha liber hier 

angcfuhrt. In Hula war ea Dr. Eoffnann, Anbroa war 

eines von nefa eren Aufsichtaratsnitgliedern der Chc-mi- 

schen Yferke Hula G.n.b.H. In Kolten war os Dr.Feller, 

Anbroa war auch hier Jcitglied des Aufsichcsrstes der 
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G.c.b.H. neben cinigen auderen. In deckel war ee 

Dr.Hasendear (0« 117,od.l«,0.46). und in Steden 

Zweckel und Steden gehorten technisch organisatoriseh 

zur org3nischcn Abteilung Ludvtigshjfen und unterstonden 

An-ros uur inaoweit. Schon jus dieser uber^icht ..ird 

dcutlich, daae Aabroa uicht 8otr*ebsfuhrer auch nur 

eines dieser norke aeln konnte, denn Betriebsfuarung 

orfordert brtliche Anvresenheit, weil die soziale Scite 

dc-r Betriebsgeataltung nur aus intiner konkr^tcr Detail- 

Kenntnis heraus verar.twortlich bu3rbeitet werden kznn. 

Anbroa abor h3tte eeinen ./ohnsitz in Luawigshjfen, wo 

bercita Dr.,»urster Betricbafiinrer war. 

In den U-rigen i/erken xjnnte er schon jus rein zc-itli- 

ohen Griinden viortoljahrlich etwa je .oinnal cin- odcr 

zwoi 'iago acin. 

"Dr.Aabroa, deasen Arbeitabclaatung ich einigeraaasen oi 

zuschdtzon weias, da er Ju in Ludwigahafen soinon 

Sitz hatte, hfitte unnbclich n.bm aeinen Aufgaben in 

alien leilen dr-3 Reiches auch noch die *ufgabcn cinca 

Betriobsflihrers in cir.va oder gar in nohreren erkon 

Yiibcrnehmen kbnnen, die Ortoantosenheit zur /orauaeetzun# 

haben", so lautet die saenverstanaige Ausaage eines Dx- 

port*n auf den Sozijl-Gebiet dea Reforenten des z«n- 

tralen I.G. Sozialbviros, Dr..falsa (OA-ik>k. 120,-xh.28/ 

Bd.I/S.53). 

Urn das Ausmass dcr Arbeitabclaatung von Dr. Aa.roo noch- 

mal augenfdllig zu nuchen, ist in der Anlage cin Schau- 

blld liber die sachlichcn ^.-bcitaecbl-to von Anbroa bei- 

&efttgt, das zu83nmeniassand die raualiche Dborsicht 

in Bd.IA, OA 102, txh. 18,°.11, erganzen soli, 

ninzu ko^nt, d388 Aabroa dadurch, daaa er 3la verant- 

wortlicher Cheaiker der organischen Chenie innerhalb 

der I.G. in den betraffonden jerkan 3ucn fur die tech- 

niacha Betricbaaichcrhait vennt.jortlich war und es 

sei in diosea Zuaaccenhang dar3n erinnert, dTsa z.B. 

eine grosse Explosion in der Karbidfabrik <n L.dvviga- 

hafen in Gefolge dcr "konstruktiven Eatwicklung des 

kontinuiex'licharbeiienden Karbidofens, des noderr.sten 

Typs der vfalt und seiner Einfuhrung in die Grosstech- 

* 
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nik" (OA 108/Exh.4l,BdxjA, *3,41) daau fttiirte, dags sich 

A_bros vor den btaatsanwalt zu verantwo;*ttn hatte, 

denn leider forderte diese explosion einige Tndes- 

Oyfer. Aaf der anderen deite ist es der Tstsache, dasa 

Acbrog trotz der "inttauscnungen und Huc/csculage ... an 

diesen von ihm als riwQti& erkannten Typ festgehjlten 

hat zu danken, daaa der kontmuierlicharbeitende Kar- 

bidofen in zaher Arbeit bis zu der heute erreichten 

technigchen Vollkonnanheit erreicht wurde" (Dok.OA 

108/ixh.41, a.a.0.) 

Das ist eine deite dor zyrfi.jdertragik, denen die i’or- 

8char in aller Veit preisgegeben sind. 

Jeder.fells .71 rd in gesaaten gesehen, klar, dagg dio Be- 

schaffung, de^ Sinsatz und die Betreuung der Arbeita- 

krSfte nioht in die 2ustondi0keit und den Vernntwortunga- 

bc-reich von Anbroa fallen. Die sozialen Belongs und 

die Luge dee Arb«it8ei.iaotzea wurden in Deutschland 

dor Aricgsjahre nur in der staatlich-behttrdlichen odor 

in der brtlich betrieblichan Sphere wahrgcnenuaon und 

waren auch nur dort zu Ibsen. 

Ill. l5_don_oinzelnen_:>erkent_die_Anbro3_in_technir 

sober Hinaiohty.teratjnden,.^aren die sozialen 

YStkaltniss^nicht^derart^dass/ucbroshutte 

ein^roifen aflgsenoderei^.grelfen Kbnnen. 

Die von der ijiklagebehorde m die *nkla&e elnbezogensn 
,/erko 

1937 ’ 1939 1941 194 3 1941 

Schkopau,Gendorf,Dyhcrnfu.-th, ?^lkenh-ben u.Auschwitz 

waren neugrUndungen der l.G. . 

is ist zun&chst festzustcllen, "d3ss die sozialen xTager. 

(in diesen lieugniadun^en) nach den gleichen Hichtlinicn 

gehandhabt wurden wie in den nutterwerken der l.G." 

J3 segor "in diesen neuen .zerken konnte besseres und 

nehr aufsozialen Gebic t getan werden, ols in den alten 

,/erken, da die neuen «nlagen nach moderns ten Grund- 

satzen errichtet wurden und beziiglich rinanziermg und 

idatorialzuteilung begorzugt waren. ... Dr.Anbros legte 



groasten Tiert dorauf, dasa in diesen neuen ierken, die 

betriecliche, soziale ipadjtion der I.G, verkt'rpett 

wurde." Allerdinga war «nbroa "nicht Betriebsfiihrer, 

gesenwoige denn Sozialreferent dieaer .ferke". 

«enn er in aen letzten krie^sjahren in Interease der so-r 

zialen Geatlltung seiner ierke ofter an den cetrlebsfuh- 

rerbesprechungen teilnahn, dann de3halb, weil "die Be- 

trieb3fUhrer der Aufbauwerke aclbat nicht initglieder 

dieaer Konferenz wgren, die aus arbcitstechnischen 

Grlindan verhaltaisnassig klein gehalten warden sollte." 

(0*-Jok .120,Bd.Ia, S. 52/ 53T0 . 

Das trifft der. /.era der Prage, warun iiberhaupt xnbros 

die genonnten .**erke in seiner Verteidigung anflihrt, »b- 

wohl or materiell-rechtlich hinaichtlich der aozialen 

Verhaltnisoe in diesen .Verken dafilr niche verantwort- 

lich ist. 

Aber 30, wie Anlroa aein ausgoprag'tea sazi-les anpfir.den 

denials dazu bowog, Uberall dort einzugreifen, wo tr 

helfcn konnte und wo er wusste, dasa nan acinc Hilfe 

brauchte, 30 30II cuch hitr bei den einzdntn ./orken 

dargelegt werden, daaa Anoroa 3tets das •‘•enachunnbglichc 

tat, un den Arbeitern jedcr Xatcgorio Lcbcris- und Ar- 

beitsbedingungen zu schaffen, die.ner.achen.vordig ..aren. 

Die Verteidigung kann 3ich hierbei nur auf die grund- 

aat-lichen Dingo besenranken, denn auch nur die grund- 

satzlichen Angelegenheiten warden ait Afflbros in der 

.lirklichke*t seines ^rbcitalcbwns besproohen und nur in 

den grundsatzlichen Anodegcnheiten konr.te c-r daher in 

Rahnen der gegebonen iadglichkeiten, die die Krieg3zeit 

in Deutschland bot, einzugreifen versuchon. 
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I 

; Die neh-or.dlung auslandiscner Arbeitska«.fte la 
• • * * • 

Verk Schknpau. 
• * 

Ea iat ungewohnlicn, class aan die 30zialen Zustande in 

eir.an tferk mit diner 3elegsohaft von rauscr.den von ific-n- 

schen nach der *ujsagc eiaea cinzigen Zeugen zu werten 

versucht. liach den Zindruck, den der c-inzige Zc-uge dor 

Anklage in Pall Schkopau, Jobky Pierre Fro33ord bai 

seiner dirckten Vernehnung vor Cericht in der Sitzung 

von 24.‘*ovenber 1947 (Protokoll 3.4283) aochte, kbnrite 

I die negative flaratellung in seincm «ffidovit 

(HI 7507 Zxn.1351 M.69 Seite 110) 

auf aich beruhen bleiben. 

Trotzden *irb zu dem Zcugen Prosaard Stellung ginon en. 

Die Verteid^gung hat in einon geson-erten lx>ko~iunt„-n- 

buch nond II* Ui.d b uiof-ncrcicncs ceweis-utcrij1 flir 

die 3oziolen Verh*ltni3se in..diosem .York vorgologt. Das 

Ergebnis eir.co Vergleiches dieses Beweisuaterials mit de; 

Behauptungen einos einzigen Zeugon 1st hierbei noch in 

zweifacher Aicntung bedeutsan. 

unhaltbar. 

t 
Der Zeu^e Prossard hat so*ohl in seiner eidesstattlichen 

Erkiiirung, Zxh. 1351. ala ouch in kreuzverhbr vor don 

Court an 24.11.1947 (Protokoll S. 4288) folgcnde de- 

taillierte Aiigaben in oezug ouf seine Person die Art sei¬ 

nes Arbeitscinsatzes und die angetroffonon Verhiiltnisse 

in 7erk Schkopau genacht. Inrcr ..'iderlegung dienen in 

einztlnen: 

Betreffend Arbeit und Vcrpficgung die Uitteilung der 3u- 

nawerko G.n.b.H. Schkopau i«r.128/43 von 9.11.1543 

(0.*.Dok.21G, DK.i>d.Ix a, Bxh. 59, Seite 57) iiber die 

Vitoninaktion 1944, die 3icn in Geger.sitz zur vorgeblich 

nach ii3tionalitaten verschiedenen Verpflegung" in glei- 

cner Deise" auf "saatlicne uefolgscnjitsn-tblieder «... 

einsenliesslich der Auslander" erstreccte. cesonders 

sei hervorgehoben, dass die italienischen ^uili'ar-Inter- 



nierten nicht besor.dars 3chlecht ern£hri wurden (Bxh. 

1351 anderen Orte o. 3 uea Originals, ~ba.l ) , son- 

dern gaa-ss -.itteilung uer nuna-.ierke Scakopau hr. 6/44 

von 17.1.1944 "ebenso *ie die deucachen. Gefol^achafts- 

mitglieder und die freiea auali-’idiachea ^rtaiter .... 

Lebenaaittelaarkenzulagen erh3lten." 

{0. i)o*. 211, ^cn. 60, Pk. §d. II a, S. 59). 

£8 tnfft auch nicht zu, daas franzbsische ^rbeiter 

weder dea «rbeitsplatz wechseln noch nach ?r-*nkreich 

zurickkehren durftea. Gea_33 ~itteilung hr. 50/42 von 

7.5.1942 beatand eine beson ere "Urlaubaregelung fiir 

ausl^ndische Arbeicakrafte". die reichaeinheitlich 

nach eiaer cogenannten Urlaubatariiordnung festgelegt 

war. (0.A. Dck.2..o,nxh.57, auch II /», 3.49 u.f.) 

Tataachlich waren in 3-hnen atr aailich festgalegtcn 

ilane 3o.;d-r—ge nach deu island vorgeocnen, auch 

aaon tran^reich, und den fran^oaiachen /^rbeitern sei- 

tens der aerksleitung cue oenutzune, dieser Zuge er- 

obglich und der entsprecnende Urlaub gewahrt. "An- 

trage und Pasoo fur den Scnderzug nach rrankreich 

(Paris), Urlaub von 12.7. bin 25.7.1943, aind spateotene 

an 5.6.43 einzuzienen. “ (0.x..^jk.209, nxh. 58,6d.IIA, 

S.55j *.itteiluug i.r. 51/43 von 12.5.1943 gez. Gefolg- 

8Chafts2bteilu.ig). 

Auch die nedlzinisohe fUrsTse war einwandfrei. Insbe- 

aoadere stand z.n. aie *r3nke..station fir juslnadiache 

«rboiterinnen z.3. betreflead Pfl.ge, Sauberfcext und 

Hygiene in nichta hinder Rleicharti.>en dcutsohen 

Krankenapit3len zurucx. (0.«.Ook.214,ioch.62,3d.IlA,3.7S). 

Ein zu33omenfassender oericht der Sozialabteilung iibsr 

den •u\*nke.a3t3nd -und die ^rankenversorgung in Euna- 

,/erk Scnkopau wurde nach dea j^riego ru33ischen 3ehor- 

den vorgelegt und bestati^te in alien Einzelheiten Jie 

hervorragende und unterschiedslose oetreuung aller in 

Buna-jerk Schkopau arbeiter.den Personen (Vgl. O.^.Ook. 

220, 3d. li d). 



jsbe&so waren ole Unter-onfte auca fur aual^Jiscbo at- 

beitskr^fte is Scnkopau genusend. Der von aer aaerika- 

nisohen ^litarbehorde als soicher beatatigte franzo- 

sische Lagerkoaaar.dant des uobilagera Jean -Marie Lecerf 

sprach das .7onnlager for *U9lcJider als "-nusterlseer'-' 

an. (O.A.Dok.217, £xn.S3,nd. IL Af 3.84)_. 

In 0.~.-Dok.203, Bxh. 64, ffird von Bauleiter des .f'erks 

Scnkopau eine ausfahrllche Darstellung der bauliohen 

Binrichtungen des ./erkes Scnkopau fur die deutsche und 

auslondische Belegscnaft gegeben. (0.^.-Dok.203,Exh.64, 

£d. II A, d.12 a.f.). 

Bei Pliegerangrlifen suchten alia in Verk Schkopau Tati- 

gen die Schutzbunker aut. ?dr sie waren ohue Unterschied 

ob daucsche Gefolgsch3ftsnitglieder, Auslrlnder; Kriegs- 

gefanwene Oder Divilbevolkerung, besondere R. une in den 

Bunkern vorgeseher.. (0.*.-Doic.212,£xh.65,Bd. II A,S.63). 

(In .iderlegur.g der /.Uosagen des Zeugen Prossard soi 

besonders wrwahnt, daas von Seiten der .erksleitung 

keineofalls franz^oische ^rbtit3krafte "nit Ge.wlt" 

ausgehoben warden , die dann "ohr.e jeden ^esitz1' in 

Sorucojau et.va uai 1^44 Jn&eko-„en k.aren. Yiel-iehr wur- 

den den Referenten in der Sezlulabt. ocnxopau, x-oes 

"Anfang 1*44 v#n der *rbei tsex..8atzver.valtu..g, La.ideaar- 

bcitaaat Lrfurt, fie Bepartene.iiS „ure and Orne in 

Prankreich /.ur .terbung von irbeitskrttften zu g 0 w i e - 

sen." (0.^.-Dok.2v<7» Bxh. 55. oc.. II A, S.46). Das 

war eine staatlich angeordnete -assnahne, jus der die 

Industrie das beate zu aacnen besteebt blieb. Die 

./erk3leitung von Sohkoydu hatte hierbei von "Anfang 

an die ^bsicht", keinerlei Rekrutierung durchzufUhren, 

sondern die Anwerbang der Arbeitskrafte, auf vollkom- 

men freiwilllger B38is vorzuneh_en" Dr. Boes, schlug 

daher "Soziale Betreu-ngssttllen" vcr, deren Sinrich- 

tung seine Reisen nacfc Pranxreich dienten. Das Vorhaben 

ist jedoch "infolge der Invasion nicht mehr zur Durch- 

fUnrung" gekonnen. (0.«.-Dok.207,Sxh.55, S.46/47). La 

verdient hervorgehoben za werdeny^dass diese ganze Aktio 

"nit den franzosischen «rbeitseinsatzstellen ur.d vor Be- 

ginn der Durchfunrung eingenend nit Herrn .Jocky Pierre 

Prossard besprschen worden ist."Zwischen Herrn Prossard 



- 152 - 

{ 

( 

und =ir (Dr. ooes) be stand ein sehr gutes Vertrauer.s- 

▼erhc.ltnlB“ . (G.A.-Do*.207,jsfch.55to.47). 

2.) Si-iektiv *elangC8n die anneblichen ^sst^nde 

zu^ir.deat mcht z^r ken-.t.'ua von Aiabroa. 

In Gege..aatz zur iinsxelluag des rierrn kroasard ver- 

sicherte Herr Bonvilain, der franzosi3che Obcann, einem 

Betriebaleiter von Sc:^copau ./iederiiolt, dass "die 

Praazosen nber niches zu Klaben batten", (C.n.-Dok. 

116, 3xh. 67, 3. 31) ... "fast alle ft'anzosen den Bin- 

druck und die Gewiasneit hatten, in alien rYa6en menach- 

lich behan.elt worden zu sein .... 0eht daraus hervor, 

dass die Herksleituag und die Betrieb3laiter zu ihcen 

Veranataltungen s.chriftliche ainladungen erhielten" 

(G.A.-Dok.216, £Xh. 63,a.a.O. 3. 82). Das 6ute Verhalt- 

nis zu den Franzosen erhallt auch daraus, dass sic 

"an verantwortungsvolien Psstea ihren Dienst vcrrichte- 
% 

ten und trstz weitgoheuder ^bglichkeit zur Sabotage 

keinen Gebrauch doven nachten" (O.A.-Dok.216,Bxh.63 

a.a.O. 0.83, vergl. auch 0./-..-Dok.215,Bxh.66, S.79). 

Selbst der ^euge iT03sard gab in sei..em ireuzverhbr auf 

die krage, «b er nit uerrn von der '.lerkslei tung Uber 

die von ihn gerUgten Zustande ges^rochen »der aich 

persbnlich f-r nbstellung der angeblichen luiastknde 

mit dec. ganzen 0e«icut seines *'jac..s "Frossard" ein.,e- 

setzt hatte, ausweichen-c juitworten. ^krot.3.4314 fol- 

gende). 

»/ie hitte AnfcrC3 uur ^enntnis von den angeblichen niss- 

standen haben konnen, v»enn die lerksleitung selbst da- 

von nicht unterrichtet wurde, wenn er selbst nur in 

' grsaaen Zeitabstar.den zu ei,icc xurzen Besuch einmal 

nach Schkopau kac und siefc niemand beschwerdefuhrend 

an ihn wandte? (0.«.-*>ak.202, -xh. 52, Bd. II A, S.3-11 

und 0.A.-Dok.204, Exn. 56,fad.II A, 5.23-30) mbgen da- 

her in fctographischen Auinahnen von .terk Schkopau aus 

den £riegsj3nr 1942 den Gericht einen Zindrusk von den 

Eild vernitteln wie es sich auch «abres bot. 



Der ^euge Irossard hat in semes affidavit erklart, 

er aei *.uf Grund einer Denunzatioa . an 29.5.1944 

wegea aktivea ..'iderstandes arrestiert" worden und 

spnter u-ch -.authausen gekoanen (nxn. 1351,l.*bs.) .In 

seiner Vernehcune vor Gencht erganzte er d3s danin, 

seine Verhaftung sei von der Gestap# veranlasst wor¬ 

den. Gerade dieser Uustand in Verfcindung ait den engen. 

Bezieaungen, die Ai-bros zur Paicilie des ^eugen ?rossard 

auf Grund langj^nriger frcundschaitllcher Geschaftsver- 

bindungen hatte, ist ein Beweis dafor, wie wenig *nbros 

effektiv auf die a.3S3..aa-ien aatlicher Oder politischer 

Organo ainfluss neouen konnte. -bensowenig, wie ju-bros 

eo nioht verhindern koimte, dass der Zeu^e Prossard im 

Zuge 6iner Jberweisuag voa "Caantiers de la Jeunesse" 

noch Deutschland i;an (vergl.Frotokoll S.4307/4308), ob- 

wohl sich Aj-ros verstandlicnerweise gerade ua den 

^eugen Prccsard schon aus beso.'.deren porddnlichen GrtSn- 

den bennhte, sowie er auch niahts unversucht Hess, urn 

cpUter Prtssard aus der Gestapehaft zu befreicn. Abcr 

es hicose die Situation in Deutschland verkennen, wol2te 

can die3en Wcatand rjzbros zua Vor-urf cachen. Der 

Einflua smoglichxext erne3 rrivatuanncs waren i-j 

Deutschland der f^iegsjahre undberateigbare Grenzen ge- 

setzt. So hatte sich .tfibroa auch im /alle eineo «cgen 

.fehrkraftzersetzune zu funf Jahren Zueathaus verur- 

teilten Ingenieur3 des .ter*es nudwifesnafens vt-rgeolich 

fiir lessen Freilas3ung eingesetzt und z.var in einer 

Fore, die den Rechtsanwalt des setreffenden seinerzeit 

zu der Ausserung veranlasste;"Ich befiirchte, Herr 

Dr. acbros wird, wenn er sich weiter so fiir 3!e ein- 

setzfir auch eines 2ages von der Gestapo geholt". 

(0.«.-Dok.l29,nd. I*., sxh. 50,u.116). 

Der GrcBteil der ?recd3rbeiter trug diesar besor.deren 

Lage auch gegenuber den Deutscnen Rechnung. Sic ash¬ 

men "ihre pei*sSnliche als «rbeiter in Deutschland 

.... al3 Schixsal und haben me -dber unnbtige Erscnwe- 
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rungen dieser Situation etwa durch Harie Oder liach- 

lassigkeit der Terks- Oder Lagerleitung geklagt". 

(0.«.-ibk.215»i<xh.66,ad. Ii A, 3.79). Nur auf den 

Boden dieser Gegcbe_heit konnfe auch die drtliche T7erks- 

leitung den eingesetzten auslandischen Arbeitskr;ften 

iArbeiten in Deutschland so ertraglich '?ie nfiglich 

cachen, z.a. auch dadurch, dass sie innerh3lb des .erkes 

.... entgegen den Benau.-tungen itossards dafllr sorgte, 

die «rbelter nach ihrer fachlichen ^usbildung, beruf- 

licaen Heigung und geisti0en -i^nung arteitsn^ssig ein- 

setzte. Dass die aerksleitung Schko^au sich darun be- 

rnihte, beweisen 0.~.-D-k.216, loch.67,S.81, 0/*.-Dok.215, 

3zh. 66, Bd. I*. S. 79 wie auch der Zeuge fTcasard selbst, 

der als Cueciestudent in cines labor initergebracht 

wurde. (frotOAoll 6. 4308). 

< 
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II. Per Haftlingaeinaatz in .erk Gendorf. 

Auch bei dec reicbseigenen *ontonwerk Gendorf, das 

lediglich zur ijetriecsfinrucg an die ^norgar.a 

G.c.b.n. verpachcet war, (r.I-4990, £xh.657,buch 35 

Seite 220) fallen die innerbetrieblichen Verhalt- 

niaae, scweit aie n.cht produktionatechnische Ange- 

leganhoiten betrafen, nicht in die Zuat&ndigkeit von 

Otto «n;ro3, dean utto jicbroa war nur Geach.-’ftsfiih- 

rer der sick liber aeh. ere -ontanwerke erBtreckender, 

rtnorgana O.s.b.H., eigentlicher betritbafuhrer nn 

Ort aber war Or. -ittwer. (©.a. 518). Itaher worde 

loaischerweise aucn Pr.^ittwer zur Verantwortung ger- 

zogen als oia jaeriASUiacher Yernehaungsatab im 

*ai 1945 unter der von lieutn. Col.n0ffaaiiii 

(Investi0ator) in kichrtcgigen Ve5LJ;.4u.unC«a don 

Zinsatz vcn Ausluidern und AZ-n^ftlingen in ./erk 

Genderi waarend dee “riegea uberpnifte. («.'M)ok. 

i»r. 509 buck 5A doite 40 Lxh. 125). 

trie Tat83cae, oaae diese Uaterauchur.g nit ciner 

volligen ^.xtlaatung dee cotriebafiinrers Ur. ,/ittwer 

abschloss let i^ernin erheblick zun neweia daflir, 

dasa auch i_ ?alle «caroa die jeweiligen konkreton 

Verhi-ltniaac in oezug auf den Einaatz der jjbcit8- 

kraite in den einzelnen .Yerxen weder van inn verant- 

cortet werden kann noch einen Anhaltapunkt dazu 

gibt, was Ac.'rca ala der Oheaiker und techr.ische 

Cterleiter all ier vielen Verke hitxe ar.der8 tun 

kdnnexi. In alien /alien hnndelt Anbros ateta nach 

beaten ./is sen und de.ii8sen >nd veraucht in a.Jen 

Itillen da3 uer.acheui-dcAiche, uc auch in sozislor 

Hinsicht die /erke, die von ihm technisch betreut 

werden, zu kUBterbetneben zu uachen. Porf,wo Un- 

tersekiede in tatsachlichen mrgebnia vorhanden aein 

aogen, aind ale durch die untersohiedlichen Crt- 

lichen oaer zeitlicher. vernaltnisse bedingt, die 

in Zriege in iJeu.scnlind oit starker .viren ala die 

“ensenen, die sie zu gestalten versuenten. 
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1>. Der Haftlingsemaatz 1c werk Gendorf gent auf "gc- 

aeinaoae xktionen des auk, des Gebechen, des OaH und 

dea 5auwtver.v3itu.if'S3atea der S3" zuriick._ 

Der orate Haf tlingsemsotz in Gendorf nit z~n&chst etna 

70 spiter bi8 irsgesaut et.a oC Hpftlingen erfoljte 

an 4.0ktober 1945 (0.^». 514 -xh. 130, ouch 5«, Ssite 51). 

Dieae Z-shl war verhiltaiaanssig gering. "The Anorgma 

plant used very few concentration can? prisoners beoo-.se, 

according to 1^ AEbros it foiud that tae concentr:tion 

canp prisoners .id not meet the atandrrda of the I.G. 

Parben so far aa working ana technical ability were con¬ 

cerned” ’ (0.*. 511 *jch. 127 Bond 5a Seite 44). 

,.ber ait Bticksicht auf den iniolge techmsober »v.-ngel 

not./endig Oewordenen U&bau des sogen’.^nten DL-Verfahrens 

(3.0-en Trialonef ^bscanitt k^Epfatcfit 

; /. A> t; , eatata..d cin akuter ^.augel an /»r- 

beitakraften inobeso..dere an racharbeitern, der .durch 

dio Arbeitaduter lafolge allgeaeiner Jberlostung des 

Arooitsnarktee ir. Deutschland wehrend der ariegajahre 

nicht befnedigt warden ko ate. ^-.dereraeits *urde gera- 

de ia Jahre 1943 anla88lich aer Besprechur.g im fUhrer_ 

hauptquartier ttber "die Bage auf den Ajnipfstoffgctiet" 

von den zustandigen hochaten dtic.ieatellen beschlroaen, 

den "drei entacheideaden Pabrikati«nen. 

D-L-anlage in Gendorf 

Tabun und Sarin I ^nlagen n Dyhernfurth 

und Sarin II *nla6e Palkenhagen" .... 

"aasagabliche UnteratUtzur.g zu geban." "Dieae Unter- 

stiitzung 30II betreffen 

1. den Arbeit3einsatz fur Aufbau und vor nllem Betricb 

2. die toterialzuteilurl fur Sou- und Montage...." 

."durch ^cneiiisane j._ctioner. des Huk, dca Gebechen, 

des Oiui und des H3uptverwaltu.^;33ntes der S3" .-urde 

daraufhin dieae Unserstutzung "geaasa position I . 0 

aichergestellt (nl- 11 105 oxn. o-A. 15 Original l<tztcr 

nbaatz dea /uihangs. Die La^e aui dem naopfotof fgc-biet 

voe 20.i.'*rz 1944). «uch dieae «Ationen, die offe.*bar 

unter den gcnii-nten Behorde;. iogee^rochen mad dann in 

die ./age geleitet wurden, geht ouch der HaftlinfcSein- 

30 tz in Gen do; f zuruck. Tstsachlich zeigt die ".Auf- 



"(1383 die Haftlinge untes Aubnk B" nepars^a*-'ixadAi***' 

tagebetriebe-c-ster (das iat die DL An.l3£* TJatstt). 

n.t der Gea2u.tzahl von 130 ArbeitakrfifteJi 

wird. (i*I-2882 2xh. ouch Seite 121 o). 7ri^rllt21 

wira es bestati^t, durch don angekundigten Beauoh.-de8 

Obergruppenfuhrore Ponl in .7erk Gendorf ( Aktcnno be- 

treffend ilZ-Haftlinge dea ArbeitseinsatzbUro&^rJndorf 

von 9.11.1943 Itok.SI-2744 2xh. Such Seite 135). 

Pchl hatte offenbar Auftrag, die i^dglichkol ten-nmi 

die Eed.ngungon dea von hochater Stelle zun Aufbar. der 

DL-Anlage beachloaaenen H&ftlin^aeinaataea ziv iiberpru- 

fen. macros sar u-rigena bei der apater totoaohlieh 

erfolgten Inapektion uurch Pohl in Gendorf nicht 

anweaand. -c.d«jrer8exts lag ea fur den Be trieba fuller 

Dr. .Vittwer (sp^ter, in December 1944) daher nahe, an 

ADbron einen oriefentwurf a., rohl uetrefiend >/zchax-n- 

schaften fur die ciafeeaetzten 250 Haftlinge ait der 

Bitto ua Toiterlcitung zu 8chic,cen. (HI-4C51 Sxh. 

*uch Seite 137). -is iat jedoch beaerkenswert, daaa 

-abros ea ablemit, di«aen Brief an fohl wuiterzulei- 

ton. or &ing auch tatsachlich nicht Uber Anbros an 

Bohi, sondern in mtwurf an das zusthudige Xcnzentra- 

tionalager Dachau, das ja auch die Haftlinge stcllte. 

Srat daa La0er Dachau leitete den Brief mholtlich 

3n die AQtagruppe ,/VHa (i*I-4«51 Schreiben des Konzentra- 

tionelagere Dachau, Xooaondantur, von 27. Dezbmber 

1944 unttr Bezug auf "dort. Briefontwurf von 12.12.44 

an Direktor Dr. Anbroa Lud*igahafen" und zwar gericl:- 

tet an: "Pinna *norgaua G.n.b.H. Gendorf z.H. von 

nerrn Dr. .Tittwer Gendorf "Eingang dort 2. Januar 194^.) 

2s 1st weiterhin an den Schnftwechsel jufschluesreich, 

dass aich «nbroa desnalb niaht an Pohl aendet, well 

er aich "nit dieser. Pragen nicht beachoftigen wird". 

HStte «n,res jene engc beziehung zu Fehl gchabt, die 

ihn die ^nklage gern unteratelien aochte, dann ware 

dieses Verhulten von ^nbroa nicht erklorlich. 1.r kenn. 

sich Uberhaupt in don Sc.-^ustanai^eiten Koineaweg3 

aus, d»nn er fragt zuruck, we. 1st die Zwiscnenstdle?" 

dann wiirde ich ihn (geaeint 1st: an Ihrer, wiitwera 

Stelle) dorthin schreiben." 
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auaschliesslich dxe SS-Lagerleitur* de3 LZ zu-. 

atandig. 

a us deal praktxscne- ^arleben der Verhaltnisse in 

Ger.dorf bestatigt der stellvertretende ..'erkleiter 

dea Anorganafler^s Ge..aorf aasdrucklich, daas die 

I.G. "auf de.i iinsatz der Haftlinge selbat .. kei- 

nen Sinfluss natte. So babe ich nich persbnlich 

ei.inal vergebl-ch iarua beauat, eincn in Gendorf 

eingesetzten Haftliag in ein ziviles Arbeitever- 

hbltnis Uberfdhren zu lassen. Ich brachte die 

Angelegenheit anixsslich eir.es cesucha der LS-La- 

gerfUnrung von Dacnau in Gendorf am 19-i'ai 44 der. 

Lagerkoarandanten von Dacha u gegenuber zur Spra- 

che.... Ss <*urde durch intacneidung der Lagerfiih- 

rung . abgelennt". (0.a.51^ ±>ucu 5a Seite 42 

Sxh. 126). rtlle riaftlinge, die vcrnommen werden 

kon..ten, sind sxcn in dieser fleziehung einig. So 

aagt der naftling Jauss (eben der gleiche, den der 

Stellvertretende ./erksleiter bei aer nagerleitung 

als freien /irbeiter anlordorte)ndie /erkaleitung 

der IG hatbe keiuerlei oofehlsge.«alt uber die Hdft- 

linge und auch kemerlei ninfluss auf die flehand- 

lung der Kuftlir.ge ducch die 3S.-Lr>Tao{jung'(0; A. 

8and 5a Seite 54).t'*- ) 

Sbenso erklart der fioft_ing nc-ubisoh. "Dio Anorgnna 

konnte da6egcn (gememt ist daa Verachwinden von 

durch die IG g^lieferten lebcnsmitteln durch die 

3S) nichts zu tun, *eil sie io Lager eelbet nichts 

zu sagen natte. (o*«- 516 Band 5a Seite 55 Sxh.l?2) 

Dieser von den fiaftlingcn als so ungUnstig empfun- 

dene Uc3tand stand auch den Absichten der /erkslei- 

tung vollig entgegen. SO .bemuhte sich die Werks- 

loi*»»ua6 dsnu, Pacaarbeiter, die Haftlinge naren, 

auch als Pacharbeiter einzusetzen. Das hatte aber 

naturgeanss eine weitgehende Aufsplitterung der 

Haftling3k«mand*8 tedxngt-, ass wiederum nach 

den Be3tia-iungen der SS eine jirliohvs der ,/ach- 

kommandos hatte zur Polge haben nussen, denn na<?h 
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A'.e* —>uace. -tr >3 eu: *rtCfcm* cor Cv- 

... j. ace Lire zin rc^jc tilca c.8i6 . —. -*.a 

dec in Gendorf eingesetzten >ia chkoud-a.-do entfiel 

.iur je ein .fachposten auf 25 Haftlinge. Auderer- 

seits aber ..ollte sun die S3 nient bereit erklaren 

die Haftlinfee vereinzelt aof ihren Arbeitspidtzen 

notfalls ohne Lenachung Oder ait geriugerer be- 

W3chung3mbglicrncei.t arbeiten zu lassen. "Oft konnte 

sogar deshalb ein Teil aer Kafilinge nicht zur 

trbeit ausrucken." (1*1-4051 aaO 41 1- Abaatz.) 

Der ierksleilung erachien cin Ausweg daher nur 

liber eine iatodhung aer Zahl der rfachaon^achafton 

nbglich. Das i3t der Sinn der Singabe dea Betnebe- 

fuhrers Dr. ./ittwer voc Dezenber 194 4 an die zu- 

atdndige 3-»-Digests telle 0.1-4051 .) 

lfb'1 ."<ito n, Ut'.i 4> . ) 

Die Vorschnften der SS eratreokten sich inganz 

detaillierten Anweiaungen auch auf Sinzelheiten der 

Haftlingsbetreuung .vie kntlohnung durch Prtinicn- 

Byaten ?eotlegung der Verpilcgungasatze, uaw. 

(vgl. NI-2744^ -n*. Ocd cate • 

einc Aktennotiz der kaufe.Abteilung der Anorgana, 

die iia Ubrigen Acbroa bettreiflicner#eiae nie zur 

Ken..tr.is ka*. Auch die urztliche Versorgung war von 

der Lagerverwallung dea nb ifcchau genau und bin- 

dend fe3tgelegt for die netriebefunrung (BI-4160J 

tf&-i , 1 jo. , *1. 

3.) Die Abatellung der Haftlinge voc iiaatSfclgpr^cv. _ 

Arbeitscinsatz ic .ierk Gendorf "was a ^rlzc". 

Dae brgebr.is der achon erwannten Untcrsuchungon 

der amerijcanischen Vernehcungokoncission war der- 

art gunatig, daas Col.H0ffcann dor Leiter, dea 

Vernehm’dngsstabec, "auger.scneinlich be.Tegt" dec 

cetriebsfuhrer auadriicklich erkldrte, "dass er 

sich freue, cir (Dr. .Vittwer) sagen zu kdnnen, 

daas da8 .ierk Gendorf einzigartig in der Behanalung 

der Auslcnder und der kZ-Hiiftlinge dastehe, dass 

kemerlei Ubergriffe in der Behondlung der Prcmd- 

arbeiter vergekocnen sei und daas er mir Dank 

sage ic li a a e n der Alliierten 



(0.k. 509, £xh. 125, Seite 40). Bin Vernehmungsleiter 

der gleichen Aomsission fasste seine damals ge.vonnenen 

Eindrucxe in einea Handschrpiben an einen Schweizer 

Jiawalt vom 24.September 1947 dahin zusanmen; I do 

remember that the general opinion 01 -he ^veterans" of 

the concentration camps wnom 1 interviewed wag that 

it Mas regarded as the best assig&ent so far as feed, 

working and housing conditions anybody at Dachau could 

get. 

(43../... 511 band 5 A Seite 44 nxh. 127). 

Die weiteren Dokumente in eQ.*. Buch 5a erlautern nur 

nehr noch diese feststellungen; 0.*. 512 hxh. 12d Seite 

46 Bericnt Uber die 3ezahlung aual^ndisc-ier Arbeite.r in 

Gendorf alt dem nrgebnis; "The pay was made according 

to .he Tarifa of the cnemical industry in Bavaria ... 

Additional premiums were given up to 30?* of the tarlf 

salary." 

G».A. 516, Exh. 132, affidavit des Haftlings Scholia 

"unsere Arbeitezeit «ar dieselbe wie die der freien 

Arbeiter, das Arbeitstenpo war normal." 

0.A. 517, fcxh. 133, Affidavit dcs Kuftlingo Heissner, 

der sich wahrend seiner Arbeit in Gendorf "wieder 

schon ols xensch fuhlte und seine TAtigkeit dort fast 

als eine crstrebensv.erte Zukur.ft" betrach«.et.( Seite 

62) ebenso 0.,.. 515, M. 131, Affidavit des Haftlings 

H&ubisch Seite 55 u.a.. 513, nxn. 129 u.a.514, nxh.130. 

7/ohl unter dea nindru-jk des nrgebnisses der seiuerzei- 

tigen Vernehaungen, die zu einen Bericnt zusamnonge- 

fas3t warden, und sich auf die entscheidender. Bunkte 

wie "Anwerbung bzw. Zuteilung der rTemdarbeiter, Unter- 

bringung und Verpflegung, soziale Betreuung und Ver¬ 

pflegung der Haftlinge durch die SS.-xannschaften, Be- 

schaftigung, rlitljhnung und arztliche Versorgung, er- 

streckte (o-a. 509, £xn. 125, Ba..d V a Seite 41) und 

der als so^enannter ^iller-ileport der An«clagebehdrde 

vorliegt, nat die ^niclagebehorde veranlasst, nicht 

auch noch den Kaf ti.ngsemsatz in Gendorf in ihre 
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c 

Ansohuliigungen unter x’unki III der Anklage einzube- 

ziehen. + ' 

Aber ist nicht Aabrcs fUr diese Sozialen Verljdtnisse 

in Gendorf abensosehr und ebensowenjg ver3a..vortlich -vie 

in der. auaeren Verken, die unter seiner technisehen 

Oberleitung sta-i-en? ./aruia sollte nicht Axbros ala' 

j-enech und ala jjigestellter seines Acnzerns in Palle 

Gendorf genau scaiinen ^imluss gel-end zu aachen ver- 

sucht haben vjie bei den aaaereu .ierxen und ;»arun scllten 

aich die Unterschiede aus6ere.ch.'it nit seiner Beraon, 

nit seinen iiasatz und ait seiner ninstellung erklaren? 

1st es nicht in a len fallen der gleiche Otto «nbr-'e, 

der dberall grbsotee soziales Veretandnis und grbsst- 

cbglicha Hilfe aufbringt? 

lass sich niertei-eei..e nation auf das wesentliche be- 

schrnnkt, auf die ttrosse Linie. das .1st aus seiner Auf- 

gabenstellung veretdndlich, so wie er als Gesch^fta- 

fdhrer der Aaorga.*a dafur eingetreten ist, daas die 

Gcviinnanteile diescr Geaellschait "eincr besonderen Ge- 

folgsoha tohilfe zur Sicneratellung der arbeiterschaft 

in didaen .Verken AMiuhait u. dgl. zusuf'ihren." 

(C.A507,nxh. 124, S. 33). 

III. Die heziehur.K»n der Luranil-Baugeacllachaft nb.a. 

zun aiftllngeclnsatz. 

Ss bedeutet eir.e vbllige /erkernung der Zust^ndigkeit 

von Otto Axbroo, wenn inn von der jtnklage ia A.rouz- 

verhdr «kten der Luranilbaugesello-chaft von der oouatalie 

in Dyherr.furth Oder rVilkennagen vorgexialter. wurden, urn 

+ ) Dasa die ^milage zun ralie Gendorf statt deasen ein 
Ookunent ..1-10693 nxh. oaca S.123, eine *kten- 
notiz der kreisleitung -uhldorf betreifona das 
Bnthindungohein der Ja? in .auhldorf vorlegt, ist ein 
^eiterea bei3piel der vcliigeu Verxem.ung dor Zustan- 
digkeiten. Erstena handelt es sich nur un eine -einungs- 
ausserung einer ..Si)«i'-Dien8t3telle (es spricht von Jen 
"Initiative des Areisobnannes der JaB") und z.veitena 
ist das darin erwahnte /ntbindungs.i-in eine Angelegen- 
heit der auf IG-freaden Grund errientet und mit 
den Anorgar.a..-erk Gendorf in keiner feiae ir. Beziehung 
zu bringen (Ziff. 2 deite 123). 



Ifrn in einer xituirkung bei der Beschaffung und bei der 
P.egelung des Arbcitsei^satzea von ionzen.ratior.cla- 

gerhaftlingen zu uberfunren. 

IJ/hemf u-til und Palxennagen sind die baiden is Xrieg 

unter der techniachen Gberleitung von Aubraa im Auftrag 

dea Reichs erbauten reichseigenen ferke zur Production 

der beiden neuen Kanpfstoffe i'abun und Sarin, die von 

der Pr«duktionatechnischen Seite her bereits im Teil 

"Aaapfatof-" dieaes Yrialtriefea ein^ abend be*i? ielt 

warden ’ . . :• ctJcS * ve 4* 2. 

1.) Per riaftlin^aeinsdtz gent auf uaaanahaen und Be- 

SHrechun^en nbchster Reicnaatellen zur tfck. 

Soweit der riaftlingsei^aatz in diesen ierice., in iYa6e 

zo^t,gelit er i..folgedeaae.. >ue bei oer i)u-*..lage 

dea Anorganawerza Oe..aorf auf die oten -itierten ia 

Plhrerhau^tquartier boacnlosoenen uaaanahaen zurUck 

(a.o. unter "Gendorf" Ziff. I). xr wurde also aua den 

achon eben unter ^baatz I Ziff. 1 angefunrten GrUnden 

r.ioht von A^bros eiwgcleitet u.,d auch nicht von i.ua 

Vera.-loast. .lean es in eines Scnreiben des SS-V/irt- 

achaf18ver.ts 1 ttuganau.v t an i e 8 /wtogrup^o D f.cr.zent^n--- 

tionolager voi 31.Juli 1543, an die /iron -ax naaf, 

trtllche Bauleitung ?al«tennagen einleitend heioat; 

"Auf Gvund der zwiaehea SS-OVcrgruppe.ifiihrer und General 

der ./affen-SS rocl und Herrn Dr.^abroa 3tattgefundtr.en 

Beaprechung .mrde aa 2v.7-43 durca 5°-0ber8turafuhfer 

Grinn geceinsac cit Herrn Dr. Scta.fer, Herrn Piplonin- 

genieur .feihrich, Uiid Herrn Regierun.,3bDUG.eister /ui-z 

da a Gelnnde in Falxenhagen bei Furater.wal? beaichtigt" 

(til-14 291 Hxh. 1927 Huch Seite ) so kann dieser 

Besprechung zv.-ischen Pohl ujid Anbros nur durcfc RUk 

(Reicfcanir.iat.f.iiustung u.f.riegsproduxticn) veranlaaat 

worden seir., das die 7eranw.ortung far die Kaa^fstoff- 

yroiuxtj.oki trug u.id offenaicntlicn auf Grand der fur 

unzureichend eracnteter. auf de*. jvampfatoffgebict 

ii ooiuer 1943 sich veranlasst saa, alle erforderlichen 

j.as3iiafcL:en zur Sickerung der rroduxtion an den hochwer- 

tigen Kaapfstoffen zu ergreifer.. (iil- 11 105 Sxh- 

15, letzte Seite) Aubros liatte also Pchl iiber Falxen- 

nagen zu orientieren. xuue Initiative zua Haftlings- 

einaatz rat von Seiten der I.G. schcn deshalb nicht 
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ergriffen worden, neil sie ja In die Xanpfstoffproauk- 

iion ir. reicrseigc..en -onta^ania6en nur ale betrieba- 

fuhre..de Gesellschaft eiueescnalte?; wurde. 

2.) Die I.G. aatte keinen ^influas auf lie Arbeitsbe- 

achaffung 

lie gering dia IG iarer. iinfluss gerade auf dec Gebiet 

der Arbeitsbeschaffung einsch.tzte, ist aua ihrer Ar¬ 

gumentation ersicntlicn, die sie gegen eine zu starke 

Einiung gerade an die kanpfstoff.ferke in Dyherni'urth 

und ?alnenhaben ar.fuarte. 

Bei den Verhand ungen Uia die Vertrabskon3trukt_on be- 

treffer.d die Anlage Seewerk und die "Unstoliung der 

fcontanpaehtvertr&ge auf elnen festen Pachtzi.ia" .'-rde 

anlisslich ci..er /.ufaicntsratssitzu.,* der morgana 

G.u.b.a. am 23- ^ust 1*43 in neideloerg (also nur 

v/enib apater, ala der soeben zitierte nrief, Axh.1927 

v^a 31.7.1943) gel tend gejacnt, die 1.1. kd.u.e eine 

voile Haftung "fur den festen Pachtzins auch fur ihro 

LrfuiLlungsgenilfen" mcht near ubernen-«an lu Hinbliok 

auf die "bei den hcutigen u-.sicneren Verholtniasen 

d°.s i»rbt:itaci..3atze3 du-cn A-al_-.de r, 6niebsgefo..gene, 
• 

dtrafgt^an, one, ungeler..te und uns zuge.viesene Arbeiter, 

bezUglich deren wir (die 1G) k e i n e 

i. u s w a h 1 hobon." (..1-7377, 3xh. 649, 

Buch 36, S. 3 des 0ribinal3 vcrlctzter «bsatz). Bei 

dieser Besprechung nohmen von Seiten der l.G..unter 

anderec ter ».eer, v.&nleriea und Ambro3 teil, zusamaen 

ait Vertretern der ~ontan bz\t. des Oilri. In der gleichen 

Besp echung wurde auch oeschlossen, die Betriebafilhring 

der Anlage Seewerk (ral^enhagen) "in /ege eines Be- 

triebsfxihrun^svertraces einer von -ontan und IG 50 

zu 50 zu grundenden Betriebsgesellschaft ait den 

Namen "Turorl Gabn" auf nosten und for Hecnnung der 

Montan zu ubertragen." (Bxh. 645, aaO. Ziffer 1 Seite 1 

des Originals). 

t'as Soareijen voa 31.7.1943 '(men. 1927) ist j^doch an 

die ilraa max isaaf bencntet, die den oau des ncch 

r.icn. fertig ge3tellten nam^fgasteils (aniabe 6ee*erx) 

als vollig IG-fremde firma ubertragen erhalten natte. 

3ie war daher auch die Arbsit^eberin und an sie wurde 

daher auen von Seiten der S3 herangetreten. Das Schrei- 



ten ae-lbat konnte folglich x-^bros nie zur Xenntnis ge- 

langen. 

Das .;ird nor verstandlich, *ena nan aica die rechtliche 

Xonstruktion der Steliung der IG in Palkennagen und 

Djrheruiurth vor Au^.en hc.lt. 

a. (Sarinanlagc* deewerk) 

Schon a us dec oben angefuh-ten IX-kuner.t (Sxh. 645 

'..1-7377 ouch 36, Seite ) ist ersichtlich, dass 

erst in August 1943 an die Gnindung e_r.er tetriebs- 

fUhreaden Gesellscaaft "'ruron" gedacht war. Diese Ge- 

sellscnaft nnderte spater ihren i»anen in no.'.turor. Gt.bn 

(da sich heraueatellte, dass bereits eine Pinna Turon 

in Deutschland exiatierte.) Praztisch trat jedoch nie 

die betriebsfuhrende Geaellschaft in *Xtion, da bis 

zuc f.ricftSende die 3arm-«nlage Pai«.e. naften (Seewerk) 

niche ferti^estell t wurde. 

1.) Die Luranil-^iueaelischuft ist e me reine 

Kcnatruktior.sfirtua. 

iiit dec Bau der Anla0e wurde die I.G. genass Auftrags- 

num_er 3/IX -4836-9026-/43, (also 1943) voc Otai beauf- 

tr3gt. Und zwar cuaate die IG, U. eigsnen nacen ;)edoch 

fur deennung des Oiui ... auf emeu Gclc.:de bci Pal/.en- 

hagen ..., das der Vcrwertin.^sgesellschaft fur montari- 

industrie G-ibh gehdrte", -leso sarin-Il-/uila„e errich- 

ten. (..1-8778 x.xn. 647, cd.36, 3. 3 dea Originals).- 

Geauss Ziffer 9 /.baatz 2 dieses sauauftrages wurde die 

IG "berochtigta, zur iXirchfiihrung dea ba-vorhabens die 

ihnen (der IG) zu hundert rrozent gehorige Luranil- 

5augesellsch3ft ins’ossoi.dere den gansen Abrechnunga- 

verkehr mit dea OAH zu Ubertr3gen." (2xh. 647 aao, 

Seite 6 dea Originals). 

lie Luranil fiih-te diesen Bauauftrag aua, d.h. ala 

reine Xor.struktionaf irna. oieaer Charakter der Luranil 

als Aonstruktior.sgesell schaft und nicht Otwa ala 3au- 

firua .vurde bei der Ver.-.encung von Acbro8 durch Be- 

'fruaung von Seiten des Gerionts klar herauagearb.eitet. 

(Vergl. rrotoKoU Seite 8214). the c=stc.ti0ung hierfUr 

findet 3.ch m Ziffer 9 «bsatz 1 des zitierten Aauauf- 

trages ^ch. 647 Seite 6 des Originals. Jer ^uranil 
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obliegt die "Auaarbeitung der rianung (Entwurf, die auf- 

ateliung einas prufbaren aostenvoranschla^s fur die 

Gesantkosten Caacix -uuater-) nebst ^eichnungen der Eau- 

vorlagen und der Auafiinrunfeszeichnungen fur die Aua- 

schreibuiife der Lieferuagan und xrbciten, die Vergebung 

und Auftragserteilung, aie Oberl*itung, Bauiiberwa chung, 

Erledigung ier Hechnungen und *uf3teliung der Schluss- 

3brecor.u.i6." Die Luranil gab .also die eigenen BausuftrEge 

an "geeignete und zuverlc-ssig bekannte Unternehiiier 

welter." Sie nusste hierbei ’’ille Bsuauaschreibungen 

und oauvergebungan .. unter Beteiligung des Baubevoll- 

nllcfctigton, des Heicnsninisters Speer ... vornahaen." 

(Exh. 647 aaO. Ziffer 7 vorlctzter und 1 tzter Abeatz 

Selte 5 des Ori6inals.) tine dieeer Piraen war in Fzl- 

kenhagen die fciraa a3X nsaf, d_e voa SoiVHA wegen des 

HSftlingseinsatzes angescarieben .;urde. 

Aur diesa bauausfuhrenden Airmen 

Watt an eiger.e Aroeitskrofte, eigane njin..aschinen und 

Bauausrustungen, eige.ie ,<er« -ceuge us v. nicht 2ber 

die Luranil. 

2.) ^bros war niont drtlich verani..ortlacner Petriebs- 

In Ubrigen "ubte Dr. Gor. in Palkonha.>en die allgemei- 

nen ierkleiterfunktionon aus." Gorr "betraute den 

leitenden Oberi..genieur rierrn Bilfinger nit der 

konaissariscnen Eetriebsleitung'1 (».I-7616 £xh. 648 Bd. 

36 S. ) oiifiager war ala *.ontagaleiter der verant- 

wortliche *ann fur die Luranil an Ort, wahrend Dr.Astros 

Geschiftsfuhrer near en.enhalber als Grunder der 

Luranil Gcbrf. in Ludwigsaafen neben Dr. Eymann als 

iieschiaenlngenieur und Oberingenieur Santo als Bau- 

iiigenieur nur die Oberleitung der Lur3iiil hatteT (Zur 

rechtlichen Aon3trukt_on der Lur9nil vergl. KI-4988 

Exh. 355 Buch Seite ). £s sei auch an dieser Stel- 

le nochnzls erwdnnt, dass der Zvteck der Luraniigrlin- 

dung ein dop^elter war" sinmal soil bei fcestimnten 

Prowekten, .velche die IG fur fren.de Rechnung erbaut, 

verhindert werden, dass die IG als solciie nach ausaen 

insfceson^ere an der Baustelle in trseneinung tritt, 

sod3xui ist nit der Gru..dung beabsichtigt, eine klare 

Trenn'ing der lG-eige.‘.^a von den IG-fremden Irojekten 



herbeizufUhrer. and dadurch die genaue und voll- 

standige Xostenerfassung bei der Bearbeitung I.G.- 

fremder Projekte zu erreichen. (Exh.355, a.a.O., 

Seite 1 des Originals). In konsequenter Durchbil- 

dung dieses Gedankens wurde "der Bauvertrag je- 

weils zwischen OKH abgeschlossen, die ttbrige kauf- 

n&nnische Xorrespondenz (zahlungsanforderungen eto.) 

jedoch von der Loranil gefiihrt.*' (Exh.355. a.a.O., 

Ziff.5) 

3. Dyhernfurth. 

D^ese Xlarstellung der rechtlichen Xonstruktion und 

der tats&chlichen Aufgnben der Loranil ist wichtig 

auch fUr das VerstSndnie der Ycrhaltnisse in Dy- 

hemfurth, denn auch hier war wie in Palkenhagen 

die Loranil die TConstruktione-Pirma, die die Bau- 

nuftr&ge an einzelno Pimon weitergeb. Djo von der 

An:cL"ge zun pall Dyhernfurth vorgelegten Dokumente 

betreffen HSftlingseinsatz (Sxh.1928, 1929, 193o 

und 1931) boinhalten eine Korrespondenz zwischen 

Loranil und den Bnufiroen, die sioh als roino Vor- 

rechnungskorrespondenz aus dcr Beeohr&nkung dor 

Loranil im oben angeftihrten Sinne ergab. Der K«ft- 

lingseinsatz ergab sioh in Dyhernfurth aus einer 

Verhandlung zwischen Ruk und OKH, zumal die Orga¬ 

nisation Todt Uber ihre Organisation HUstungsbau 

(RUbau) die Baustollo ait Ubernonaen hatte. (O.A. 

726, Sxh.216, Bend C, Seite 24) 

Do her hat auf dec "Rundschreiben an a lie Baufircen 

der Anlage Dyhernfurth betreffs Borechnung von 

Zwangsarbeitern*1 voa 3o.lo.44 sogar auf dom Brief- 

bogen der Loranil die "OT-Br.uleitungu links unter- 

zeiohnet (NI-143oo, Exh.1929: 

"Hauptfrontfiihrer" Altrichter vertreten 

(NI-14310, Bxh.1928, Yerteiler letzte Seite). 

Auf den Inhalt der Dokumente braucht nicht einge- 

gangen zu werden, da sie im wesentlichen Abrechnungs- 

fragen betreffe:, die von der ortlichen kaufmanni- 

schen Abteilung der Loranil bearbeitet wurden und zwar 

von einem Rechtsanwalt Dr .Schaefer, der kein I.G.- 

A^gestellter war (die Loranil hatte zum Teil selb- 

atandiges Personal - 
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(Exh. 355 HI-4588 differ 4). So^ar dieae Verrechnungen 

der Zwangaarbeiter konnten nur "von Gebebau einheit- 

lich entachieden werden". (ran.2,928, M-14510) Jer 

Gebebau verhandelte auch "nit den soetandi^en Stellen 

der S3" (Exh. 1928 a.aw. 3. f>). 

ASbroa hatte von diesen Vorgangen iiberhau^t ke*ne Kennt- 

nis. iiach Lage der Di^ge mte er sich auoh nicilt 

urn dieae Verwaltungsaufgaben bekiinnern. Bafur war 

allenfalla noch der ortliche Betriebsfiihrer zuatwnaig,. 

daa war in der oetriebafuhrungagesellachaft Anorgana 

Gnbd. Lyhernfurth Br.faln(#.A. (724 Ambrea Dok.duoh C 

( 3eite 2U zacn. 214). Leiter der Luranil Bauatelle i)y- 

hernfurth war der .Brexuriat Bi*>lo»:i.igenleur Schnal 

(O.a. Eok.726 Band Anbroa C 3eite 24 Exh.216*. 

-•ntageleiter war Oberi.^enieur Bilfinger, der abater 

nach Talkenna^on gin0. Bilfinger beatatigt auch, 

dasa Senna 1 "die Luranil Baugesellschaft n.b.H. Bau- 

stelle Dyhernfu. th bei alion Behorden wia OKH,»*>Chem( 

ivU8tungaicon_4ando, Arbeitaant ua*. vertr3t und die 

Verbindung der drtliehen Baulcitung nit dor i.ontage- 

leitung und der Blanu-.feaabteilung hcratollte". 

(#.a.727 Bxh. 217 Bucn Anbroa C Seite 26) 

< IV. Krie.^gqfanger.eneiugatz.. 

Sbenso wle der Haftling war der Kriegsgefangene vbl- 

li6 der Zuat*;adic,keit de3 ihn bcach.-ftigenden Unter- 

nehner.a entrucxt. Er unterstaad der .le.iraaoht. Ein 

Offizier »ar bei jeden AritABgefangenenlac.er al3 

verj.it,.ortlicher Leiter de8 LaBera ei..gesetzt. Ea 

3ci hier ganz allgcnein auf daa Gciieralr.eferat be- 

treffend Criegsgcfongencneinaatz (defense Exhibits 

in ?7-Band) verwiesen. riier aei in Zuaan-eahang nur 

vernerkt, das3 in^erhalb der Broduktxonastatxen aua 

dem Arbaitagebiet yon Aibroa nicht. gegen die Genfer 

Convention veratossen wu.de. Xein Arie^sgefang ner 

wurde in der Xac^fgaafertigung eingesetzt. 

Rir -£ont3ge und Baueinaatz best3nden diese Sin- 

schrSnkungen r.icht. 3ezuglicn aitaes Einsatzea ven 

Eriegsgefangenen in ainec Bunawerk fcestand eine 

auadruckliche Genchnigung des Reichswirtschaftsni- 



nisteriuaa (Schneider Itok. 2xh. 49). Die &.riegs- 

gefargenen auasern sioh ic libngen liber ihre Behand- 

iung in 3ll dieaen erkeu gunatig. 'In der rabrik *.vur- 

den wir anatmidig behandel? (.nI-11 70S Ankiage iixh. 

1465) ein anderer Zeuge, der io 4u3jm-.eiihar,6 mii den 

Verhiltnisaen ian Lager *usch-itz--.onoAitz vcrnoeuen 

w rde, sagte au_, "Ich sclbst, d.h. ala Ariegagei’ange- 

ner ... hatte tatat»chlich uoer a-.e «rt mid eiae jci.ier 

Behind.ong in ^uaohwitz Keine ^sciucrdt.1. Ich be- 

schwere nich nicht uber aie Benauaxang, 110 den bri- 

tisclien Soldatan zuteil aurie (Brot. S.3708). 



Hech Be/ inn dea Kiiegea an 1. September 1939 er-vc aich, 

wie nicht cnders 2U erwarten war, daas die Eunaprodukticn 

fur einen Kriep nicht auareichte. 

Die I.G. oua3te ein drittea Bunawerk in luftreaicher- 

ten Osten bauen. Diesen Projekt reIt die GelHndebesich- 
\ 

tirung in Cberachleaien an 12. Oktober 1939 (Teilnahae: 

ter l!ecr, Aabroa und Santo) (O.A.-Doc. 301 Exh.68 Bond 

3e S-1). 

Nur vorUberjehend Jieaa dieser zwrngvollo Druck dcr mi-' 

litariachen und politischen Instanzen lnfolre dea beende- 

ten Prankreich-Feldzugea nnch. 

Sofort entachlesa aich die I.G. "trotz der unfasaenden 

?zoJektienuif8nrbeiten" (CA-Doc.3o2 Exh.69 S.8) die be- 

roito bop«nno8nBauarbeiten nicht fortzuaetzen, da aich 

"die Vorauaaetzungen fUr die DurchfUhrunf dicaea Frojek- 

tes ;eandert hoben" (OA 3o2f a.a.O.S.7) (3eaprochunr in 

RWA am 5. Juli 194o). Die Spuren der Bauatelle v/urden 

80gar aofort beaeltigt (Schreiben von 12. Juli 19*10, 0A- 

Doc.303 Exh.7o S.9). 

Aber nach der verlorenen Luftschlacht uber England im 

Herbst 194o rriffen dieaelben Reriorunrsstcllen das Pro- 

Jekt einds.driCten Bunawerkes wieder nuf, nit unaus- 

wcichlicher Dringlichkeit. 

Die I.G. aber a chi up; reren die Arruoente aller Luft- 

strategen vor, daa dritte 3unewerk in lud- irshefen anzu- 

hangen. 
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Sie hoffte danit, die Prage des Aufbaues der Bu 

f^ng endgtilti'g geldst zu haben. 

Aber nit den Portachreiten dea Bridges erhohfep sich auch 

die Srfordernisse der Kriegfuhrung und parallel hierzu 

der Druck der verantwortlichen Stellon auf Produktiona- 

ateigerunr. 

Sin vierte8 Bunawerk aollto nun doch r©baut werden. 

Daa war die Situation, die die I.G. vorfand, ala Sndo 194c 

die Frojektc eines Bunawerkea in Caten wieder ouftauch- 

ten. Sie hatte sich nach loge der Dinre ala der uinzige 

3unaaachverattmdi3’e danit abzufindcn. 

* 



: 
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I. Die Aufle-re dea Reicfrfrirt3cha|tsnini9tcruns 

"in Schlc-slen " ein viertes Bunawcrk zu errichten. 

Bereits spatestens in Oktober 194o hetten aich die PISne 

der zusttfndigen Reichsatellen in Bezur auf den "Weiternus- 

bsu der Eunaanlegen auf 15o ooo Jato" so reit konkretuiert 

dasa die kategorisch "beachloasene" Buna III in Ludv.irs- 

hefen und "ein neu zu errichtendes Ostwc-rk" in Schlcaion 

errichten zu lasaen. (Schnellbrief dea Reichawirtschafts- 

miniateriuna i.A. von Hannecken an die 1.3. zu Hcnden von 

ter Meer von 8. November 194o, KI 11739 Exh. 14o8 BdT 72 

S.1). 

1. ) dio I.G. atr&ubt aich reren cin viertca Buncwerk 

. - in Oaten. 

In der Sitzunr in Reichawirtachafteministcrium von ,i9*0ktc- 

bor 194o vernochto die I.G. gogon dicao von httchatcn Stell» 

aua angeordnotc Errichtung des vlorten Bumwerkes In Oaten 

nit den ollerdinra privatv/irtachoftlich gednehten Argument 

zu opponieren, "dasa dio Aufgabe dea geplanten Auabaucs 

des T/erkcs HtAla von 4o auf 6o ooo Jato.... und dio dadurch 

bedingte Errichtuns eines nouen fierkes in Schlesicn, aowoM 

was die Hdhe der Anlagekoaten als auch die Hbhe des zu erw- 

tenden Einstandaproisea anbetrifft, eine starke Beleatung 

daratellen wlirde". (NI 11112 Exh. 1413 Bd.72 S.41) 

2. ) Von Beichawercn wird der Standort fur ein viertoa 

3unawcrk auf Schlesien festcelert. 

Aber das Reichawirtschaftsainisteriun entscheidet gegen di 

verniinftigen Vorschlage der I.G. In einer zweiten SitzuAg 

in Reichswirtschaftsninisteriun an 2. November 194o wird 

der I.G. aufgegeben (Exh. 1413 a.a.O.) "ungehend.... die 
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Zlarunr der Standortfrace (filr daa neu zu errichtende Ost-r 

work in Schlesien) vorzunehnen, dealt entspr^chend dem Vor- 

aching dc-a Ge'oechea 3pateaten3 in Januar dc-r end/rliltige 

Start auch flir diese Anl e/*o per.ebcn word on kann (HI 11781 

Bxh.1408 3d.72 S.1). 

yx) Die Standortaucha innerhalb dc-s achloaiacht-n Rcuno 

v/ird von Anbroa ausschliosalich nach tochnlach- 

or.crretlachen Gesichtspunkten vor.-cnonnen. 

Wio wanlg rorade Anbros die Entscheidunr des P.cichov/irt- 

achaftsninistcriuna billigtc, die cnt~e.~en d«r von dcr I.G 

vertretenon privatwirtechaftlichen Auffaaeung in nilitSri- 

achon kriefabudin^ten Erwggunjjcn bestiant war, iat r*ua dcr 

Daratcllunt: zu ontnehaen, die cr cnlasalich oincr Bc8pro- 

chunL- an 16. Januar 1941 nit Vortrotorn von Schlv-aicnbcnzi 

robs (HI 1784 Bxh.1411) "dca drittc- Buncwcrk iat nit cinor 

Kapazit&t von 2c - 3o ooo Jato endrliltlr fllr Lu boachloaac 

- da"c,*cn aoll das vierte Bunawork nach Schlocien konr.cn, 

obglolch us d«rt r.it otwa 15« Millionen Hark dr a Inal so 

teu«r v/ird, ola wenn es als Srweiterunr von HUls f'obrut 

wlirdo." 

Dio Anklngo hat in ihrer Voruntcr3uchun-- dnrnuf hingcwicat 

dsas die I.G. aich Jo h&tte vreigern kbnnen, bti dicscr 

hoffnuncslosen Lage uuf den Arbeitsncrkt di-ac Auf~nbe 
0 

zu Ubtrnehaon. - Dencc;*onUbor ist zu antvorten, dcas die 

I.G, dann vrohl als finanziorende Gcaollschaf’t cua-cschie- 

den ware - fUr die Technikcr und vor alien fiir Arbros 

ware die Aufgabe die gleiche reblioben. "In jwden Pnlle 

v;aro Anbros nls Pachncnn nit seiner. Mitcrboiterstab hinzu- 

gezogon, cegcbcnonfalls dienstverpflichtct worden". 



Das altc Projokt Rattwitz wurde daber ^'nicht wiederaufge- 

nonncn" ..... "Die Ewaping, dess Buna IV norlichst in 

die Hahc dor Xohle rebeut warden solltc, wurde unterstUtzt 

durch dc-n vorgeschcnen Erwcrb von Flesskohlengruben durch 

dio I.G. Dcr Vertrag dcs Zohlcnerwerbs 1st voreits '-usre- 

touscht und wird wohl in dieeen Tnren (16.1.1941) unter- 

schrieben werden". Unter BerUcksichtigung dieser Situation 

ergab das Martenstudiun, dass Auschwitz , d-s heiest die 

Stelle zwischen Auschwitz und Konowltz sUdlich der Bahnlin 

an ehesten in Prage koent. Auch Eraser echeint dort in 

genUgender Hence vorhanden zu sein. Zbenso ist anzunehnen, 

dess Kalk in dcr Ntihe -ansteht." So reforiert Anbros an 

16.1.1941. 

Des Kartonstudiun (OA 307, Exh. 74^ orgibt allcrdinra oino 

selton gxinstigo Konbination ollor fUr cin Buncwcrk ir bc- 

oonderen Masse orfordorlichon Encrriequellen und Stcndort- 

bedingungen geredo in Reuse von ..uschwitz. '.nbros selbst 

hat vor Gcricht an Hand oinos Schcubildes "Schfubild Ubor 

Stcndortc der Rohstoffi fUr das I.G.-T/crk Auschwitz" 

(0A-Dok.3H, Exh. 78) dicse Tatsachc Ubcrzeufcnd d-'rgelogt 

(Prot.dt.S. 7905 ff.) 

Endo 1940 licss cr sich die Ergebnisso des Karten3tudiuns 

noch durch eine Anfrago an den Burgerneister von Auschwitz 

bost&tigcn (CA 3C8, Exh. 75). Es ist dcher kein 'under, d' 

die Londesplanxingsgoneinschaft Schlesien den Strndort Auac 

bereits fur ein Industriewerk, speziell der chenischen 

Industrie in ihre Plane eingezeichnet hatte (OA-Dok.327, 

Exh.199) und dass ein anderes Onternehnen "die Gberschlosi 

schen Hydrierwerke fur das ’ferk genau den gleichen Platz 

vorgesehen haben ... und besichtigt hatten." (16.1.1941 

NI-11 784 Exh. 1411). 



LTit Krsuch hotte Anbros den Stendort Auschwitz bereits. 

ca lC.Janu-r 1941 besproqhen (Kreuch veronicas ce eine 

Besprechung zwischen .jabros wed Dr.Sinna-fc von den Obeiv 

schlesischen Hydrierwerken). 

(Ixh. 1411 anO.) 

Die 3erlinor Antsstellen clissen sich un diese Zeit fiir 

den Plan Buna in Auschwitz schon entschieden hrben, d" 

en 15.Januar 1940 ein Brief von 1.3. an drs Vr.sserbouan 

Teschen ausr.c-ht ait den einleitenden Text: "In -.uftrng 

des Reichsnntes fur Dirtschnftsrusbau, 3erlin und des 

OZH hoben wir dio Moglichkeit der Brrichtunc einor noue 

Industrie-..nlc£e der choaiachen Grossindustrie in Raune 

Auschv/itz zu erkunden" (OA-Dok.309, Exh.76, Bd. IIIA). 

/ 

b.)'Die zufailire Haho cincs KZ wr.r zunKch3t unbek-n 

und spielte in Verl^uf dor wcitcren St~-idortunt( 

suchunron liborhoupt koine Rpllc. 

Bis zun 16.Jnnucr, zu einec Zeitpunkt '■-Iso, rla alch dii 

Suche nnch den gotorderton Standort bereit3 so sohr nuJ 

..uschwitz konzontrierto, dass nur noch zur Dcbattc stn: 

ob sich die kartographisch eraittelten St-ndortvorzUgc 

auch in der Wirklichkeit bestatigen wUrden, war Anbros 

dee Vorhandenaein eincs KL in Auschwitz vbllif unbeknnr 

3rst in der Besprechung von l6.Januar erfuhr er beildui 

durch die Ausftthrungen ven Josenhans in Anschluss nn at 

eigenes Rcferat, de8 in unnittelbarer a'&he von Auschwii 

ein KZ gebaut wtirde, wozu aber keine v/eitere Stellung c 

wegen eines -rbeitseinsatzes genonnen wurde. 

An 25.Januar 1941 bosucht nun Herr Faust den Crt Auschv 

und gibt telefonisch seine Bindrucke r.n seiner Chef, 

Herm Santo, nach Iudwifsh°fen durch. Santo left d*>s 

-• 



Gesprach in einer Sotiz von 25.Januar 1941 nipder vnd 

tibergibt ale ^nbros zur Verwendunf be£ der an 30.Jonuai 

1941 stnttfindenden Sitzung der itpnniaaj.cn K.p.n der er 

nicht teilnehsen kann, da er nacii Breslau f-^yeisen 

nusate. (OA-Dok. 310, Exh. 77). I.fte Hotiz en«j«lt nic: 

Pber da a Vorhandenaein einea XZ in Auachtfltzi 

Dio Anklnge fUhrte in Rebuttal einc-n ^iof vor. ?nust j 

an Ssnto ein, der von Pauat nuf eirven .’iriefbogen dor 1 

Iurnnil Iudwigshefen in Dyhcrnfurth bei Br alr.u ge- 

achrieben vmrdo. Ea iat wohl koin Zweifel, draa der Bri i 

in Dyhernfurth reachricbon wurde, donn von v.*ort riof f 

Fp.uat an gleichcn Tege an ("aunserdea glcubc *ch» Ihno,r 

durch aeino fornaUndlichen Klttellun.c’en von he\.'itQ» dio 
1 

ich nachatehenl noch cinnal zu8aaeen.fn88e, dr.a w'esontl: 

cho*^ goaegt zu hcbon". Ob dor Br*cf Ubcrhnupt «lv£t>aan' 

wurde, Oder, was wo gen doa Pehlens olnoa Sinc?ng8o 'fcenp- 

ongenoonen werden kann, oinige Tagc apHtor von Peuatf ni 

Srmto in Breslau pcrabnlich Uborrcichf wurdo, iat 

irrelevant. Der Zeugo Eisfold s^ft cuo.. dess or don 

Brief tuf der Reise btkonnon hobo, "wo Eorr Santo Horn 

•oabroa und cir einon F.riof von Herrn Pra.it vorlogto" 

(fcrot.dt.S. 13 744), und zwar entwedor in dor IJeebt vp: 
# 

30. auf 31. odor aber, was wahrcchcinlicher aci, in do 

Nacht vor. 31.JanU”r euf l.Februar 1941". 

V) Ea iat bezeichnend, dasa zvr-'r dor Brief von 25.Jemr 
daa KZ erwahnt, Hess Tatanche cber offenbr.r fur so 
unweaentlich gehelten vrird, dcsil sie in der Akten- 
notiz nicht oracheint, wohl nuch. nicht in Jclefonge 
aprfich beriihrt wurde. 



C.) In der Sitzung der Konniasion K fallt cuf Seiten 

ier I.G. die Zntacheidunr puf ..uschwitz ala 

Stgndort fUr d?3 viertc Sunawerk. Dr-3 KZ .'.uachwi 

wird Uberhaupt nicht erwahnt. 
• • • • 

In der Sitzung der Xonniasion K von 30.Jnnup.r 1941 lie* 

der obigc Brie? von Faust r.a Santo von 25.1.1941 jedei 

nicht vor; er knn dieaen fachnanr.iachen Greniun, d-s 

unter Voraitz von Aabros und in Gcgenwnrt von ter Heor 

tegte, nicht zur Kenntnia. Kein ~ort fhllt Uber das KZ 

..uachwi tz oder liber den Arbeitseinsctz von KZ-Hhftling« 

Dcgegen werden alle fachchnniach-energeti8chen foments 

cngefiihrt, die fUr die 7 ahl dicaca Str.ndortes aprechon 

Des wird beathtigt durch dra Protokoll dor Sitzung (OA 

312, Exh. 79), durch ein Affidavit von Verfnaaer deo 

Protoko113 (OA 313, Exh. 80) und die dor Sitzunga-Teil 

nehner (OA-Dok.314, Exh. 81, OA-Dok.315, Exh. 82, CA- 

Dok.316, Exh.83, OA-Dok.317, Exh.84). 

So entachied nan aich ou? Seiten der I.G. fttr den Stm 

ort Auschwitz endgUltigJ 

In dieaer Sitzung wird auch nicht der Bericht dor Sit: 

von 16.Jenuer 1941 Uber die Aussprnche nit Schlesicn- 

Benzin vorgolegt. (Ea wordon erfchrungaccnSsa in sole) 

groaaen Sitzungon keinc Dokunente gczeigt). Auch wurd 

die .-ngelegenheit Schleaien-Benzin etwn in Zuapnncnhr 

nit einen oventuellen Zuscnnongehen von Buna und Benz 

Uberhaupt nicht erwahnt. 

"Wenn der Einaatz der Haftlinge ein roaitivun fiir unc 

geweaen ware, dann hatte ich dies in daa Protokoll 

nitaufnehaen lasacn" aagt Eisfeld (dt.Irot.S.13 741), 

Kassgebend ?Ur die Standortwahl war •’.usschliesslich c 

3etrachtung von technischen Standpunkt. Eine EestStii 



hierfiir findet 3ich in Protokoll der zeitlioh spSter 

liegenden b.Sitzung der Eosnission E "drss dlsse Stand Oj*t 

wahl rein technisch-wirtschaftlichen Erw&rurg 9.: ent- 

sprach...". 

"Die Sntwicklung der letzten Jahrzehnte hpt zu cincr 

inner starker werdenden Abhdngigkeit der grosstochniache 

Anlagon der organischen Chcnio von wichtigsten P.ohatoffe 

"Kohle" gcfUhrt. Deshclb nuasto das dstliche 3unrwc-rk 
$ 

nuch in die unnittelbare Nghe der bstlichon Kohle, also i 

Ausohwitz gelegt werden. (Exh.569, NI-1527» 3d.22,S.l). 
v 

Ein weiterer Be we is fUr die rein technischcn Griinde, 

dio zur Standortwnhl Auschwitz fUhrtcn, liegt in 

einun Besprechungsboricht von 27.April 1942 vor (0A- 

Dok.326, Exh. 93). worin dio Herron Dr.Hdpko und Dr.V/irtl 

erkldren, dass soinerzoit folgondo Griinde zur Strndortwr.' 

von Auschwitz fUhrten: 

"1.) Die Porderung der Hnunplnnungostelle, d^ss d~a 

A.Bunawork in Oberschlesien zu errichteh sei, 

2.) gUnstige Trensportlrge zu den Xohlenber&werkon 

(25 kn), 

3.) die nahe lego zu don KalksteinbrUchcn (25 kn) 

und zu den Bczugsqucllen fUr Stcinsrlz (15 kn) 

4.) die Notwendifkoit, das 7erk nit PUcksicht ruf 

die 7.'rsserversorgunr und Entw&38erunp in 

unnittelbcrer HUhe eines groaseren Plusses 

(V.eichsel) zu errichten". 

d.) Die Gelandebcsichtirxxna von Auschwitz be statist 

die von technisch-onerroti3chen Standpunkt cus 

,:esehen zweeknasaire Entscheidun*: der 5.3itzung 

der Eonnission K. 

Anschliessend an die ^itzung von 3C.danuer 1941 fnnden 

nun an 1. bis 4.?ebruar 1941 eine Besichtirung des Platz 
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Auschwitz und Besprechunt fcei dor landesplanung und der 

Beglerung in Zattowltz strtt. 

..n der Crtserkundung nahnen Anbroaj Santo, Sisfeld und 

Bieder^kopf teil, 

Uber diese Boise und rile Besprechungen verfr.se 

Sisfeld einen Sannelbericht em 13.?ebrur.r 1941 (SI-11 '( 

Bxh.1415). Auf 12 Seiten behrndelt er elle Frrpen, euch 

den Arbeitseinsntz. In T r i r. 1 -Brief der ..nklrge v,ir< 

ein Passus eua NI-11 782, Exh.1415, Bd. 74, jtitiert. 

2s fehlt cber die wichtige ErklSrung, w'run nit den 

ReichsfUhrer SS els Beauftragter fUr die Foatigung des 

Deutschtuns in Oaten die notwendigen Hassn'-hnon zu bo- 

sprechen aind "welter 1st dorlibor Klrrhoit zu scheffen, 

ob es nttglich ist, in due cvekuierto Gebiet zurlickgawnnc 

te Volksgcnossen so friihzoitig dort enzusiedoln, da3S 

sie ochon fUr don Aufb&u nit oingesetzt werden kBnnton. 

ein grosser Toil dor Vorarboitor und wohl elle Holster 

werden r.us den ..ltreich nRch Auschwitz un^esiedelt word 

nlisson". Hit keinen 7/ott konnt er «uf d".s El odor dernu 

zu sprechen, dess sen viclleicht H&ftlingc beschaftigen 

ktinne. ..lloin der Gedenke hiornn kan grr nicht auf. 

Die .‘.nklrge bringt allerdings den "Entrairf" oiniger 

zeitlich vorher verfrsstcr Berichto von Santo unter 

HI-11 785 Exh. 1412. Der erste Bericht Uber Eesprechun; 

"Breslau an 3G.Jenuar 1941" zusennen nit Faust beweiat, 

dnss Santo einige Tage vor der Sitzung an 30.Jnnuer 194 

von ludnigshafen ebgereist sein nuss. In einen zweiten 

Bericht von einer Besprechung an 3G.Januar 1941 bei dej 

Landesplanung wird nuf das KZ und erstnnls die "MBglic: 

keit " filr Beschaftigung von H&ftlingen erwahnt. 



2a 1st jedoch nicht erwieaen, ob di„ser Jntwurf von 1o. 

Februnr liberheupt ala Boricht rc-schrjebc/i und verteilt wur 

well er ja durch dp.3 Eeferat Eisfeld von 13.2. tiberholt -vq 

Sr tr&gt in librigen weder cinen Singangsstenpel nooh 1st 

er von Anbros abgezcichnet. Sin Teilnc-hnor an dieser Sitz 

Herr Skrzipsyk von der Landosplanung erklart,"Ea ist ir 

nicht erinnerlich, dosa die I.G. an den Eins-'tz von XZ-HU1 

lingon intereaaiort war." (OA Doc. 318 Exh.90). 

4.) Die p.uaachlntgebe-nde Entachcidunc betr. Stnndort 

Auschwitz fallt in Reich3wi rtachr.f t3niniaterlun 

und in Rc-ichaant ftir "-irtschof tsf-usbnu an 6.Fobru^ 

nr 1941. Sin H.iftlingat-insr.tz ateht nicht zur 

Diakuaaion. 

Obwohl Anbroa unnittolbar nnch seiner Bcaichtigxmgsfnhrt 

nach Auschwitz an 6. Pebrunr in Berlin cintrifft, un boi 

den zu3tandigon und neflgebendon Stcllen, Reichowirtschnft 

niniateriun und Heichannt fUr ./irtachnft3''U3bnu liber die 

"Ergebni38e aeiner Untcrnohnungon Ubcr den Stcndort Ausch¬ 

witz flir die viertc Bunafp.brik" zu bcrichtcn, (HI 11113 

Zxh. 1414) und obwohl cr in Auschwitz nntiirlich von der 

Exiatenz cinea KL durch Augcnschein - wenn r.uch nur von 

feme - erfuhr, enth^lten die "Aktenvomorlte" von ter Vooy 

liber dieso Bc3prechungen in Berlin kein Wort von XL Oder 

gar von einen Haftlingseinsetz. Anbros trhgt r.usachlieas- 

lich die beknnnten energetischen Grlinde vor, die den Stone 

6rt Auschwitz in so giinstigen Licht erscheinen lesexn: 

"Gelande.... Wcsser, Verkehr .... Kohle .... Transport .. 

Kclk...." (Exh.1414 HI 1113 a.e.C.) Gibt e3 cinen uber- 
ihn 

zeugenderen Beweis dafiir, dnaa flir/daa KZ in Auschwitz 

nur zufallig lag und in seinen Srwarungen liber haupt koin< 

Rplle spielte, wedc-r positiv noch nscotiv, well es ihn go 



nicht in den Gedr.nken kaa, sag khnno vielleicht H'aftlinge «u: 

dea XI in Auschwitz ^\ia Aufbau deg Werkea einsetzen. 

Solche Srwagungen hatten iha ala Cheniker eucfc abaurd er- 

achcinen aliasen. Sin Bunawerk ist fUr die tr.nze Dauor sc-inei 

Betrieb8 auf ungeheuere Kenge an leaser und an Rohstoffon 

angewicaon, die sich nicht an cin Y’erk horrnbrinpen lessen, 

wie frei bowcgliche Arbeitskraftc durch Ansiedlunc odor fiir 

die kurze Aufbauzoit auch durch voriibergehendo Unterbringunc 

in Bcracken, aowie ea nuf eilen groasen Bcustollen in alien 

Iandern, z.B. boia Bau eines c'esserkreftworkoa dor Pall iat. 

Ztegegen trugcn Aabroa und ter Keor vdllif and or 8 rerichtote 

Vorachlftgo vor: 

a) aie anchton boia Rcichawirtachaftaniniatcriur. erncut 

die Bodcnkcn rc.-cn den B^u cincB viorten Bunr-erkca 

la 03tcn geltcnd, dosyen Produktlon schon r>ua GrUndun 

dcr Rcr.trbilltat r;uf dio Xrlu.-ozv.it bcachrilnkt bloiber 

wllrde. 

Ea "kdnnc keinon Zwoifel untcrliegcn, dnaa dio Irrichtunr 

dc8 Bunawcrkos Auschwitz, deaatn Produktion friiheatena in d« 

ersten 
'H&TfVe dea Jnhrca 1943 in Gang koecon wird, oin boaondorcs 

Riaik® derstollt, liogt doch dor Beginn dor Erzcugung in 

Auschwitz vicr bezw. droi Jahrc spStcr ala dcr Bcrinn dcr 

Groa8crzcugung in Schkopnu bezv/. HUla und cs ist sonit durch 

aus nicht abzusc-hen. ob ca d«.r. Buna-vrk Auschwitz bischlcdcr 

aein wlrd. aolnnrc in vollor Srz^u unr zu bKiben, drafe. die 

Pabrikanlagen zur Abschreibung koaac-n. 

;-iinzu koant die aehr weacntliche Erhohunr dc-r AnlRgekoston 

gegw nUbcr dea urspriinglich goplanten Spitzenr.usbru dea 

fferkea Ht’Uls_ " (2xh.14l3 HI 11112 Bd. 72 S. 43). 
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b.) Una bei Krauch reist Anbr*3 bei dcr ebschliopfendeft 

Abwagung dor Vorziige dts Standortea Auschwitz, Ufcer 

soino "Sohlcobaais" dorauf hin: "schwierig ist Ip 

Auschwitz iediglich die Beechaffung geeignc-tcr Arbeil 

kraftc", ca wird unverneidlich scin, dort in grbsserc 

Ausnr.fi 31cdluncapolltik zu bctreiben, un aoutscho Ar 

belter^in Auschwitz heinisch zu nachcn. (F.xh.VI/, 

HI 11113 Bd. 72 S. 49). 

Dio ^rboitalcrafte sollcn also rn das 7crk ho ran* ebr.-.cht wer- 
• 

den. Auf Grund dcr Untcrsuchungcn "bestinat" d'-s RV". "den 

Stsndort Auschwitz fUr dio Srrichtung dcr vierten 3un-fabrik 

... Ss wird in Aussicht gono.ancn, WOf.en dcr Sicdlurig dcutsch 

Arboitskrnftc in Auschwitz ait dca RcichafUhrcr SS Hinrler 

dio Vorbindung aufzunohnen, sob?.Id die orstc Plnnung dor 

Bunnfnbrik klorncstellt ist." Kcin T.'ort von Sinsrtz von Btift- 
• 

lingon! 

Anbros fhhrt anschliossend in Fcrionrufonthclt nr.ch Bttd. 

(OA Doc, 329 Exh. 2o9 Bd. C S. 8/9). 

II* Dor Erlasa Gttrlnga von 18. Februcr 1941 an Hindir. 

Haftlinrc fur den 3nu dos ' erkis Auschwitz bereitzuatv.13 

(HI 1240 Sxh. 1417 Bd. 72 S. 66). 

"Anwoisung" Hiaalcrs von 26.2.41 Haftlinrc zun Pru oln- 

zusetzen "n d»,n Inspoktcur dcr KL, das B:uvorh"hon in 

Auschwitz ait Haftlln.-cr. zu ur.tcrstutz-jn. (NI 11o86 

Sxh.1422 Bd. 72 S.H4). 

Noch wahrend Anbros fern von Berlin in Urlaub wrr, ging von 

Goring untcr den Dctun von 18k Zebrup.r oinc Crdcr zur Sicher 

gtollung dcs Arbtiterbedcrfs .und dor Untcrstiitzunr der Ar- 

beiter fUr. folgondcr Erlnss: 

"Bctrlfft: o&vblkeruncspolitische MrBnahaun fUr drs Sumwerk 

Auschwitz in Oatoberschlosien. 



Zur Sicherateilun;: dca Arboitsbcdcrfa und dor UntorbringunK 

dcr Arbcitcr fiir den Anfnng April beginnenden in h^chstnbgli- 

chen Tenpo durchzufiihrenden Bnu dos Buncwerkca Auachvitz in 

C3tobcr3chlfcsion bittc ich folgcnde Ur.Bnchnen zu treffen: 

1. ) rasche Auasicdlung der Juden in Ausch-.7itz und welter*. 

Ungebung, insbeaondero zweeks Prcinc.chunf ihrer Vohnu 

gen fUr die Untcrbringung dor Bcurrbeiterachrft ftir 

dca Buncwcrk, 

2. ) vorlhufige Belcaaung dcr ala Bcucrbciter in Bctrrcht 

konnenden Polcn in Auschwitz und waitorcr Ungebung in 

ihren biahe-rigon Ttohnungcn bis zur Boendigung dcr 

Bauarbeiten, 

3. ) Bcrcitatcllunt oinor cbglichat groasen Anznhl von 

Bau-, Pech- und Bauhilfar.rboitern fUr den Bru dca Bun' 

wcrk08 ?.ua don bcnachbarton KonzGntrrtionslagcr. 

Der Geannt-Bcu- und Mont.agc-nrbciterbod.arf wird cuf der Bcu- 

3tulle jc nnch erreichbaron Bautonpo 8ooo bia 12ooo Mann or- 

ruichen. 

Obor Ihre dicabezUglichen, in Verbindung nit den Gebochon 

zu troffenden Anordnungon bittc ich Sic, aich b-ldadrlichat 

zu unterrichten. gez. Gbring" 

1.) Von dica,r. Erlr.33 hattc Anbro3 kcinc Kc-nntnio, dr. tr "li 

"Gehcinc Reich3a?che" •'n cincn bestinnten cncbcrrcnztcn KreJ 

zuatSndicor hbehater Hcichastellcn hor~uaging: r.uaser an 

Hinnler, den die XL untoratrnden cn Stc^tas^kretar Syrup 

(Arbeitsniniatoriun, nit den nnchgoschnlteton L-ndc-s- und 

ortlichen Arbeitsantern), cn don GenerbovollnSchtigton fur 

die Hegclunr der Bauwirtache.ft Dr. Todt (den die |chnoltpol* 

in Auschwitz unterstenden und der die Yerbindunf zun CKY? we, 

des Bins*?t3C8 von Kricgagefangcncn untc-rhielt) uni ~n den 

Gebechea. 
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2.) Der Gobechen unterricntete die I.G. viclaefcr erst zr.it 

tinea nnch Ludwigshnfon zu Handen des Angokl".gti:;\ Aabros go-1 

richtcten Schreibens voa 4.3.41 (Ankl"ge T1xh.1422 NI 11o86 
c-ngl.S .71 

Bd.72 dt.S.114), dess ruf seinen - des Gebechen - Antrcg un 

nuf 7ei3un^ Gorings der ReichsfUhrcr SS unter dtn 26.2.d-’S 

Jahrcs r.ngc-ordnc-t hat: 

1. ) die Juden in Auschwitz sind rnschcstens 'uszusicdoln, 

ihro Wohnungcn sind freizunnchcn und fUr die Unte-r- ; 

schoft 
bringunr der Beuerbeiter/dcs Wcrkes sichorzustellon. 

2. ) /.us der Gegend von Auschwitz dUrfen kcincrlei els 

Arbv-itor odor Bcuarbciter fur des Bunewcrk infrrgc 

konaende Polen eusgev.lesen wordon. 

3. ) Der Inapcktcurder Konzcntrntionslncor und der Chof 

dv.8 V-. und W-Hn.uptnntta ist r.ngcwicscn r.n Ort und 

Stello sofort ait don Bnulcitor des Bunr-verkes in Ver- 

bindung zu treten und das Br<Jvorhebon durch die Gofr.n* 

gonen "us dca Konzcntretionsinger in jet’ec nur nbg- 

lichcn Uafcng zu unterstUtzon. 

4. ) FUr alls Prr.gen, dio das Work Auschwitz fcotreffen, 

ist der Chef dos por3bnlichcn Stebcs des RlichsfUhror: 

SS, SS-GrupptnfUhrer Wolff, zustbndi:;, der els Ver- 

bindun^sannn zwischen eta ReichsfUhrcr SS und dca '.Ikr) 

Auschwitz bestiuat ist. 

Diesc VcrfUgungcn nind so weitpe 

hend, dp. ss ich Sic bittc in nog- 

lichst unfangreichen M a B e und mb/ 

lichst b 2 1 d davon Gebrauch zu 

n a chen." 

Dieser Erlnss Gbring's ait der Burchfuhrunns-nordnunf Hiaa- 

ler3 bildet den Schlussclpunkt des Haftlingseins"tzcs in 

Auschwitz. 



3..) Jedoch Anbros hat sic wcder <nccrcrt - dacogen spricht 

sein dokunent?risch nechgeriesc-nes Verhnlten in den Bespre- 

chungon von 6.2.41 bein Reichawirtschaftsainisteriun und be: 

Reichsfut fUr ftirtschaftsausbau, (siehe oben), noch verr.nl' 

- or war in dor frr.glichcn Zoit garnicht in Berlin 

Auch an der spdteren Besprechunr aufgrund dcr Anrodnun* Hin 

lers, Ziffer 4, bei SS-GruppenfUhrcr Tolf? n~hn er nicht tc 

Er erfuhr erstnals von dies'en Anordnungen otv.p cn 7.3.- 1, 

dea Da tun dos Eingnn£83tenpols, seines Bilros euf dca zitier- 

ten Schroibon dcs Gobcchca. 

Anbros war zu dicsen Zcitpunkt nicht cinnal dcr Godr.nkc geko 

non, HSftlingc zun Bru dcs Eunawcrkes cinzusctzcn. (vgl. Aub 

ar.go dos Zcugcn Dr. Alt, dt.Protokollsoite 13394). Er rla.ubt 

danech noch das Problon dor Arbeiterboschaffung kbnnc von 

don ttrtlichen Arbcitsoinsatzstcllen gcldst v.crdon in Vorbip- 

dung ait eincr RUckflihrung dcr Obcrschlcsior, die nnch Test- 

doutschland dicn3tvcrpflichtct w-ren und lurch Ansi odium* 

duutschcr Arbeit8kr.iftc ( Sxh.1414 HI. H113). 

Gcgen don vcrbrccherischcn Unsinn, Polcn und JudOn aus dea 

Auschwitzcr Gv-bict au3zusi.-dcln (sogenannton R3unungszone 1 

hatto or ohnehin 3chon bci ciner Bosprochung nit dca zuottin- 

digon Regierungsprasidenton in Oborschlcsien Sprinrorun **n- 

laaslich seinor Bcsichtigungsrciso aa 3.2.41 Stcllunr gvnon- 

con (HI.11782, Exh.1415 Bd.72 dt.S.6 tngl.S.30) und frnd do 

auch Unterstiitzung. 

4f.) Die 3oschaffunc der Arbcitcr vr-r Anrcle.-cnhdt hhchstp 

Rcichsstcllcn gevrorden. /-.bros hatto danit nichts zu j* 

Sin Dokunent rus ciner ctr^s sp&tcrcn Zcit voa 17.2.1942 

+ ) Er hat Goring nie gesprochcn und kanr.te -uch Hinnlcr sci 

ner Zeit nicht. 
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(CA 3xh.221, HI 1194o) bestatigcn dicse Tetsachen. Ss ist c-in 

offiziclles Scfcrsibc-n .dcs OXH an labros betr. Arbeiterbedarf 

fUr dcs Bcuvorhabcn Kontanwerk Auschwitz. Darin tcilt dss CKH 

nit, class an 19.2.1942 zrischen den Gcb'echcn und don CKH (H 

I Ru (Kun 5)) einc Tercinbarung getroffc-n wurdc, wonach die 

Bcschaffun.- diesor /.rbeitskrafto soroh.I fur dij I.G,-Anlnge 

(Treibstcff und 3unr.) els nuch fur di.. ?:ontan;:la,ac von Gobe- 

ghos Ubernowird und dehor boide- Anlngen hinsichtlich des 

Einsatzes der Arbeitskr ftc aIs ein goschlossenes Gonzes be- 

hnndelt warden. 

Earauf nussto nuch noch die Mcntr.nanlpgo in Cstcn dcs Workes 

orrichtet werdon. Das berk ucx^ct'’scinen Arbeitc rstned und 

seinen Bcdarf an ^rboita-nt und Gobv.ch.cn, - alios pen&BB den 

Anordnungen. 

D^.a ist nur konsoquont, denn vrenn eino vorgosetzte Rcichsbe- 

hbrdo dr.rcuf drangt, dess bv.stinr.to Produktioncn zu bestinr.ton 

T-rnincn gefortigt worden r.Usson, rbor ^ndercrocits die Erflil- 

lun^ dlqscr Pordcrung nicht abglich ist, well cs an den nbti- 

gun .rbeitskr^ften fohlt, dr.nn r.uss die stnatlicho Stclle auch 

un die Bcsch^ffunc dor Arboitskr fte besorgt soin. In Auabhwltf 

eber lagen die- Teraino feat. 
• 

III. Pe8tsotzun.- dor hbchston Drin,-llchkelt3stufb fUr das 

Pnuvorhabcn Auschwitz. 

Schon dor Gdringerlaas sprach davon, dass dor Ecu dcs Bunc- 

werkes IV in "hbchstndglichca ?eRpo durchzufuhren sui."(HI. 11781 

Exh.14o8 Ed.72 engl.Sfcite 1). Kit Schnellbricf von 25.2.41 

erfolgtc die £'nz konkrotc Anwcisunr des Gebcchen an Anbros: 

"Ihr Buuvorhsbon gehort zur wichtigsten Versorgungsgrundlago 

der Kricgswirtschaft. In der ncuc-n von Kerrn Go nera If eldr.ar- 

schall Keitel befohlenon Regelung der Dringlichkeitsstufen 
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eteht Ihr Bnuvorhsben in der hSchaten Stufe. Tinzclhoiten und 

AusfUhrungsbeatimaungen gehcn Ihnen noch vonseiten .ieiner 

Dienststellon zu. Ant ccinc Bitte hin hat dor Herr Roichsnar- 

sqbell vor vrenigen Tagen durch bcsondcrc* Srlasse *n die betei. 

ligte-n obersten Roichsbehttrden die Dringlichkoit noch cinnfll 

genz besonders betont ur.d er richtct d^uernd aein besonderes 

Augennerk ruf den Portschritt dcr Ihnen iibertrrgencn Aufgp.ben 

dor wohrwirtachaftlichon.Produktion. Der Herr Keichanrrschnll 

het in dieson Srlr33en den beteiligten Dienatatollcn die ur.- 

gehonde Dockung Ihres Pr.chorbeiter- und Arbc*i terbed-rfs aolbs 

auf Kosten enderer kricgavirtsch-ftlich wichtiger Bruvorhnben 

Oder Betricbc zur Pflicht genacht. Ich erw-rte dehor von 
bcoondoren 

Ihnc-n, doss Sic cngc8icht8 cir.cr solchcn /Jctonung der Wichtig- 

keit Ihror Aufgrbc von aich nuo nlles dr.ren aetzon, un ohnt 

RUcksicht p.uf Koatcn irgondwclchcr Art so schncll wic nbglich 

die Produktion nufzrnchnen. Da. ca zn erwrrten 3tcht, dr.as 

Ihnon in Klirze die no trend * -• on Arbcl tiikrfiftc zurewicr.en wordei 

kbnnor, bitte ich Sie, aofort rile Vorbcroitunjon zu troffen, 

dp.oa Sio diese zugcv.icccnon Krafto unterbringen und zwc-cknGBi. 

cinsotzcn kdnncn. Ea dp.rf nicht vorko r.cn, dr.33 ~ua irgond- 

wc-lchen Gr tinker. e ‘.no Vorzb:;crunr in Eina--tz dcr zurcv.ieacncn 

boi Ihncr. 
Krafto /.rfol.-t, sci cs nicht rr.nz -wunachr.cnaaso Zuarnr.cn3ctzu) 

np.ch F-'chkrSfton odcr n^ngels an Unterbringunren"• 

I. G. Auschwitz richteto sich auf diese Krafto cin und ver- 

langtc rileichzc-itig " die Erteilung einer Genehnigun': zur Er- 

richtung cin03 wohnlegers zur Untcrbringung von on. 23oo Mann' 

(Exh.92 3d. 8A). 

In der Vorausdisposition dea Arboitereins tzea, vie or an 

II. 8.41 von Gebochen fUr 1942 verlan-t "ird, toilt Auschwitz 

nit, "daas wir nit einen Kaximp.lboatr.nd von 9ooo Hrnn-*auf der 

B-’uatellc in Auschwitz in Jahro 19^2 rechnen. Von ^iesen 9ooo 



- 1S7 - 

Sfenn entfellen auf die Haftlingc looo I'-’nn. Hic-rzu Icemen a2 

Hbntafcearbcitern 2ooo Ifenn" (QA-Dce.411 Ed.-/.)• 

Also ncn rcchnete nit wenigor ala 1o£, nunnehr in dei Hoff nun-' 

genUgend freie Arbeiter zu beko-jncn, wic ca iuch in 

zur gloichen Zeit von ' c-rk bein Arbeita^nt Biolitz und Gobc- 

chcn vorlmgt wird. (OA 3xh.413, 414 und 415 Bd. 4). 

Abor ls wrien nicht ftnUgend froie ArboitakrMfte zu bokonnen, 

die auagoreicht hdtten, die gcatclltcn Ternine tinzuh lton. 

(OA Doc.413, OA Exh.114). Hfitte nan Anbroa,dcn tochniachcn 

Loiter dafiir vcrantwort’.ich nnehen konnen? . 

Das CA Sxh.llo, OA Doc.424 Bd. IV zeirt nuf 4 schonntischen 

Dnratollungon die Zuannncnsctzung dcr Arbuitskrdfte in den 

4 Dsujrhron. Dor Ar.tcil an K&ftling n liegt in Durchachnitt 

boi 2o;4, ;obci ungeftthr 1/3 nuf den Eiasntz bei dcr I.G. oelb8l 

fiillt. 

In cinon Rondschruibcn von3.4.41 (Ankl-rc Kxh.12o1 NI 117*7) 

greift daa utrk Uieae Drinrlichkeitafeat3ctzun. nuf, ur soinc-n 

Kotatand drrzutur.: ”21030 Jilcgo rthdrt .zu d«.n vordringlich- 

aton Bauvorh~bon und 30II untcr Binactz nller verfiirbrren 

Kittel ::it bcaondcrcr Icachleur.lrur.-: fertipgcstollt warden. 
und SS- 

Santliche ataetlichen/I'ienatatollcn.h^ben An*vei8unr* 

erhalton dao Bcuvorhabcn in jeder erdc-nklichon Tei8t zu fdr- 

dern. 

?.ehma>ht8auftraga Nr. 4o2l/18o1 

Kontrollnunner 77 ROX 18o1 

fur Uaachincnciscn- "Sondcrstufc SS" 
kontinrent 

• 

Bauaeitig Bringlichkcitastufe 0. " 

In dcr 3itzung in Xattowitz an 7.4.41 loitet aic der Vcrtre- 

ter dot Reichaar.tes e*in: 

"Das Bauvcrhabon iat bauseitig in die Dringlichkeitsstufe 0 



(elso hochstc Dringlichkoit), apparateacitig in die Drinrlichr 

kcitsstufe SS cingegliedert, wonit dcr Grad der crdastcn Drin 

lichkcit geniigcnd gckonnzoichnet iat" (Exh.1430 NI 1117 und 

CA Doc. 4o2 Exh.lol 3Id.4). 

Die gleiohe Dringlichkcit 1st den aogennnnten leunateil *?e- 

geben und der Zeitdruck halt die gpnze Eauzcit an. 

1. ) Pic Hdho dea joweili^c-n Haftlingaeioa-tZcS erk’ort aich 

p.ua den UnvernSgcn der Rcichastellen eint -uareich^ndo Znhl 

von freion Arbeitorn auf den eg liber die ublichc Anfordcrung 

von Arbcitskraften stcllcn zu kdnr.cn, ohne nber ihre Pro- 

duktionalaprc und Tc-rninatcllunr in Notatand dea Kricrca zu 

andorn. 

Gleichzcitig-toilte die Stollo fur Arbcitaeinartz bein Gobc- 

chen nit don Hia^lor-Erlaaa (Sxh.1422 KI 11o26 Bd.72 tngl.S, 

71) nit, desa "cb Ende K&rz die MOglichkcit beatoht, fUr dna 

3unnvorhnbcn Auschwitz grundatitzlich 2ooo und r.chr Arbcita- 

kr&fto - wr zur VorfUgung zu atellen (OA Exh.'87 Bd.3'). 

• 

Matte Gcbcchcn dieses Angebot cinhclton kdnncn, so ware dna 

Hiiftlingoproblon zun nindosten in Jnhre 19*"* 1 und wrhrschcinlic 

1942 Uborhnupt nicht rkut perrorden (OA Doc.322 Dxh.87). 

Abwr das waren alles Veraprochungen, die nicht zu hnlte-n warer. 

2. ) Die Situation v.urdo durch kriegabedinctc Auafollc nn 

Produktionsk?.przitote-n verscharft. 

Tn, or y/ieder anchton es ZeTstdrungen infolg^ dtr fortd uern- . 

den Bosbenengriffe in Doutschl-nd notwendig Produktioncn 

uczulegen, nou p.ufzubauen^uaw. und dcdurch rleichzcitgg 

r.uch Verschicbungcn in dcr Zua'nncnsctzung dcr Arbeitorbeleg- 

schcft cinea ”urkcs vorzunehnen. 

a) So knn cs z.B. zu den Abzu~ von l3oo Arbcitskrhften rnfang 

Juni 1942 von Auschwitz nach Bribe durch das ?. .A (Exh.1443 
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lil 11-135 3d.73 £ngl.S.99)f veil die"Bcnzinvorsorgung" durch 

nachhaltigc Luftangriffe exlf Hydrierwerko ernstlich gefdhrdc 

war und Arbeiter eus dor noch nicht angefnhrcnc-n Bunewerk 

Auschwitz abgezogcn dorden nussten, un die Inbctricb.nahne 

des T-erkes Brvlx zu forcicrcn, zunal zu diescr Zeit die i^una- 

werke in-'BbutSchl-nd noch nicht angcschlsnen wrren. Hr.tUrlic 

be-dc-utcto dicse !!cflnshnc bei den nllgeneinen ekuten Arbeiter 

aenc^l in Deutschland nur, da so ein Loch nufnorissen wurde, 

un cin nndercs zu stopfen. Die Batiste lie Auschwitz knn je- 

denfslls dcdurch nnhezu zun Srlic-gcn und dnhe-r wurdi-n "in 

Hinblick ouf den cc3childcrton Pacherbc-itemcnre-1" ven der 

..orkslcitung Auschwitz ec 28.7 42"die ZurUckfUhruntT" dias'or 

an Briix ebgcgcbcncn i.rbeitskrafte von Gcbechca cofordert." 

Auf don Hintcrgrund dicscr Situation schricb Anbros an 

Kreuch den 3rief von 1o.7.1942 (Sxh.43, HI 11135 Bd.73 f 

S.186) und schildcrt die ein^eloitoten Ur.ttanhnon, un "das 

Ziol zu crreichon, ab Endo 1943 nit den Schwe-rpunktstollon 

in Pabrikation zu konaon" - cine Onr-btlichkcit, wenn nicht 

bald Ersatz ftlr die j.bzUgc an Arbeitskr^ftcn gostcllt wurdo. 

* 

Dor Abzug der frenztfslschcn Arbeiter ging nicht von Xr'uch. 

sclber cu3, sondern von Roichsninistcr ftir RUatunr und 

Kriegsproduktion. Kreuch vorjangto deshelb von Anbros 

oinen drastischen Brief, in den ihn die Auswirkun en des 

Bofchls dos Fxichsninistcrs fur r.Ustuns und Krie-gsproduktior 

geschildert wUrden. Deraufhin schricb Anbros an Kreuch 
1 

den Eriof von 1o.6.42, den die Angcklp.ge els'Zxh.1443 HI 

11135 Ed.’ 73, tngl. S. 99 eingefiihrt hat. Anbros stellt 1. 

dr.rin die Dingo- so der, wie e3 nech dtr Abspr-che nit 

Kreuch zweeknassig war. Angosichts dos Auflegecharekters, 

den der Bau von Auschwitz hettc, r.olltc Ottc Anbros den 

Eindruck vcmcidcn, sis eoi men nit der Durchflihrung der 

• • . 
.. A 



Zyrangscuflage ircendwie sruns'elig. Er nfichta such cine 

Eenerkung, dess nen der Auflrge befehlagen'ass nachkna/} 

Er tr.t dies, ipacn e-r von seiner hbheren Ebene els Vor- 

standsnitglied hereus Kreuch berichtete: "Ich hr.be in 

den letzten Jr.hrcn kr.un cine Bsustello gekannt, die nit 

solchen Schwung ihre Ar oiten begrnn und klr.r’'durch- 

ftthren konnte." Dies bezog sich fiber nach den gsnzcn 
• 

Zu3,'=nenhnn£- eindcutig nur nuf die grosssllrigen und 

klar^n Dispositionen der Br.ustelle, auf den Slna-tz dea 

Goloisnetzts, der vielen Bagger, den B^u dor sozialen 

Einrichtungen und derertige Dingo der "grossen Gesichta- 

punkte". 

b) Eino ahnlichc Lage schuf der Pliegerrngriff auf Hills 

End© Juni 1911 - Zu dor 43. Sitzunr dc-r Zentr^lcn Planung 

(NI 5666) von 2.7.43 wurdo Anbro3 hinzugezogen, da er 

zuflillig bei Krauch in Berlin wnr. Er gibt dort "cinon 
% 

Uberblick Uber den Schadenaunf'ng in HUls und die Mbg- 

lichkeitcn deo ”iedoraufbaus. Aufgrund eines Pcrnschrciber 

von Gbring von 26.6. rn die offiziell \ol denen Teil- 

nehner dioaer Sitsung (zu denen Anbros nicht gohdrte) 

vfurde r.uch Uber den "Bunacusbau" untcr Punkt II dos 

?ngeaprogrammes gepphochcn. Hierzu wurden die nr.Brebenden 

und zvotandigon Herren der hbchsten AntssteUen (Reichs- 

□inistcriun flir ffnung und liunition, Rcich3n'irtachnft 

ministeriun, HeichsluftfanA-^in? steriun, Generr.lbevoll- 

nhchtiger flir den Arbeitaeinsfitz. Gen^aihevollahchtigter 

fUr Cheaiti) gehort. Anbros war in Krsise dieaer tu)fc«D 

* Herren nur ein kleiner Privatnenn, der zufallif sf.chkvi- 

dige Auskunfte geben konnte. ~ie wenig Anbros uber die 

Thenen der Sitzung'orientiert war, bewoiat der Unst'nd 

dfiss zu Punkt II 2uch die"Plenum; flir ein neues Bunrwerk 



.... n?ch Jloslichkett nit Stpndort in General-Gouvcrr.enent 

t,efordert wurde, cine Planunc, die weder Ter lleer noch 

Anbros je in Srvrigunf gezogen hr-tten. Sic* sollte f:en£ss 

dieser Sit2unL‘ aber sogor "schubl'-defertig frenacht **er- 

den" . Die Becrbeitun^ dieses Projektes wurde von dor 

I.G. nie PUf£enonnon. 

Das Ergebnis der Besprechung.wcr, daes bctr. Auschwitz 

"we it ere Arbeiterabzltge aus Auschwitz cinrestellt warden". 

(Ziffer 1) und unter differ 4 "zus-'tzlichc Hftftlintfo aus 

den Konzentr^tionslfigcr Auschwitz p.bfrereben werden". 

"Dio Einzolhoiton sind durch »7ne; or, Nicolai, Tinn zu 

erledijcn". Botr. Haftlingseinsr.tz sollte Ktfrner (Stp.ats- 

sekretfit in VIP1)" unjjchfcnd r.n Hinnlcr hormtreten". 

IlIso Uberall sind httchote Roichsstollen oinroschaltct, 

un den Bunaauafall, dcr durch HUls gdT&hrdot war, zu 

sichcrn. 

Eo 1st charnkteristisch, does in Eozu/; auf die -loichfalls 

von don vertretonen Rcichsstellcn cbt°ricTtc "Erhbhunf-; 

do3 Ausbr.ua vtn Auschwitz von 2oooo ~uf 3oooo t" 

"der Apparrtoeusbau durch Aufla.aon sicherzustellen" 

(Schieber/Eckcll) war. Schiober war Lei ter dc-s RUstunrs- 

li^feruncsantes in RuK und Eckell war Referent fttr Buna 

in Ant d eo Gebechen unU in RV.iK, 

3.) Die Privatlndustrlo selbot konntc dieser. Kotstrnd 

nicht rewachscn scin. 

Nicht einstal die antiichon Stellen veroochten die Krise 

in dcr 3oschaffun<r der notwendijstun «rbcitskrafte zu 

neistern, in Gegentoil unter dea Druck der Erfordernis3e 

eines totalen Kriecs, konnten sic nicht nehr das rechto 

MaB zwischen Uberstci. erter Planunc und verninderter 

Morlichkeit balten. Sie zw~nccn den Ict'k z.D. fbrnlich 
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nochnal Anlagen cuf (O.A.Zxh.221, NI 11940), obwohl die 

Arbeit3la£e eo nahezu hoffnunrslos achwieri/; war - wShrei. 

sich auf der nnderen Seite die V-erkaleitung und Anbros be 

cllhten in Anbetracht der steigcnden Schwierirkoiten in de 

Katerialversorgung und in der Arbeiterbeachoffun/j die gar} 

zn Bnu3tclle Auschwitz der Organisation Todt zu tibortrocei 

Das war schon in era ten Baujahre Ende 1941. Diese Or/jani- 

aation verfiigte ubc-r rpnKG Pilhrunrskrefte und hatte ala 

eigene Organisation des Hinistera viol Grtfsaere IfoGlich- 

kcitcn in alien Fra,-.on dea Bnuweacns. 

Ea war'die Idoo, dess dio CT die Bauten errichtot und die 

I.G. nit ihren Chenikern c-r3t denn er3cheint, wenn diese 

Bau- und Uontagecrbeiten ferticsind. 

Aker Auschwitz nuaste abwarten, obwohl auch (IXlrrfcld) • 

"dieso8 Zp.udc-rn auaoeret stbrend onpilndet" (O.A. 415). 

Monate vernehen - cn 21.2.1942 liborfibt Anfcroa alo cine 

Toilldaung das Bi'^obiacr c? ZUllionun Mark. \Vieder 

vergoht oj" Jahr bis cndlich dieac Ueberrabc per- 

fcKt wird (O.A.Doc.421 nnd-42C Bd.4 Exh.lCO und 99). 

Darunter iat cuch Lager IV zu nennen, daa war zu der Zeil 
• • 

ala es flir die Aufnahne der Haftlinge eingerichtet wurdo. 

4.) Auch gele.-entllche Be3uche hoher FunktionHre vermoch- 

, ten on dc-r Situation nichta zu andern. Ihr Sinrrreife 

wurde von keiner. der Anrcklnrten herbcigefUhrt. 

Frcic, tlichtige P^charbeitor, so wie aie 3ich Jed.-a TTerk 
f 

drin.-end wtinschte, konntc keiner vernitteln. 

e.) Ala Hinaler sich z.B. an 18. Juli 1942 buchsttblich 

von hoher ,;arte aus die Anloro des “erkes orkl&ren liesa 
— ^ 

und sich ncch don vorausaichtlichEn Anfahrttcrmin erkundir- 

te, der nit "Mai bis August 1943” nngegeben wurde, stellte 

\ 



er die bezeichnende Frage: "Wane dieser T e r n 1 n anic 

durch erhohten Einsatz von Arbcitskr'fiften n o c h v e j 

k ii r z t werd^n Jcennte.1' Die Vcrksleitun wies dnnn nn- 

tiirlich "euf die Schwierigkoiten beetigiicb der Be3chnffun- 

von Arbeitskr'af ten und Material!cn hin" und dnsr sich dp 

B7A "wohl cuch infolge dor Matericlschwierigkc iten noch 

nicht dazu hatte entschliessen kdnr.cn" eine Montnnonlnpe 

zu beginnen. (NI 14551 Exh.1991). 

Aabros war bci dieser Golc.-enhcit nicht zugegen • — 

b.) Erst reoht interpretiert die Anklage die Anwcscnheit von 

Pohl an 23. 9. 1942 in der Stadt und ia 7<ork Auschwitz vbl 

lig fnlach. Der Besuch Pohl's gnlt den Bestrcben Pohls dit 

Strcitirkeiten zwischcn Koneontrntionslrrcr-Lci tun/- r.uf d« 

einen und der Stadt, dor I G. und der ^cichsbnhn r.uf der 

nnderen Scito boizulogcn, die wagon Kr nr.li sn t i on s fra gen 

und wegen Projckten zur Vorlcgung dcs KL infolge Auswoitu 

dos Lnhnhofe3 Auschwitz nufgetrotcn wnron. 

Dass 8olch' oinen Besuch hierboi auoh die prokhre Arboits 

oinaatzlegc, dcs Sorgenkind jeder ^dsutriorrUndung jener 

Zeit nicht vorborgen bliob,wcr cine nur zu nr.tiirlichc Be- 

Gloitcrschcinung. Pohl wollto von sich r.us den Hhftlings- 

oinsetz oktivicron - in Ubrigen in Rnhr.en der rrundstttzli 
M 

chon Anwolsung von Hianler. Ia dcnaligen Zcitpunkt weren 

vcrUbergchcnd Uberhaupt kcinc H^ftlinge r.uf der Bnustollc 

eingtsetzt.! 

5.) Zein einziger Beweis lftsst sich de.fUr finden, dess Anbro 

von sich r.us eine Srhbhun." dc3 Htiftlinrsclnsatzes crfrtobt 

Dor Haftlingseinsntz war stets dor r.llerlctzte Ausweg, dc 

die '*erkc gehen cussten. +) 

+ ) Sa ist in Obrigen kein Zufall,dess es zun Haftlingsein 
setz in den NeugrUndungen wie Auschwitz, Gendorf, Pal- 
kenh3gen und Dyhernfurt knn. Diese '»erkc hat ten r.usge- 
sprochene, krlAgsbcdingte Produktionsnuflagen, cn derer 
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/tax 
torningorochtcr Srfttllunr der Start das auaschlicslliche 
InterBase hatte und/lie der $taat dahcr alio Hilfsnittol 
einsctztc. Gendorf, Pnlkonhagcn ynd Dvhtrnfurt wr.pcn gude- 
rcinc Rustungsbctriebe, und zwcr els Msntcnanlaren in der 
Hand dos Staotea. noch 
In don alten I.G.Uerken des Westens dcgGgc-n bestand cine 
Sroase Stannarbeiterbcleaschaft und ab 1944 wurden dort 
nfolre atiindiger Flicgerangriffe keine grbsseren Arbeitr—v 

vorhaben mehr durchgofuhrt, die vleilleicht dee Efbcitri- '’Ss. 
einaatzproble^^kuter geijacht hitten. 

"Dio I.G. ganz nllgenein und die gesante *>erkslei tunc un 

eSle loitonden MSnnfix in Auaohwitz inebc8ondcrc, hntt.cn 

oinon - und zwar von vornhorcin - oinen Horror vor der Bo 

achdftigunr von H&ftlingon und es war /j'.nz eclbstvcrstdnd . 

lich, dess vvir alle cuch nur irgendwio cbrlichcn Anatrong 

gen nnehteo, nur zivilo Arboitskr&fte zu bekonnon." (Pnua 

vonnohn*ng Protokoll S. 14311) Und auf die. Frnge s "Und Sjo 

heben die Hriftlingo icccr nur nbgcrufcr. in Rnhr.cn dc3 Ihn 

gegebonon Befhla?" antwortotc dor Zougo Br.uat: "Sclbotvoi 

'atdndlich". (Protokoll S. 14311) 

"Dio Anford* run; der Arboltskrhftc" nnhn dor tfrtlicho "Aj 

boitacinsntzleitor" vor, dor da "Lcitor der Sozialabtei- 

lung" "in seiner Stcllung vollkoanon solbetKndig war". 

(Protokoll S. 14321/2). 

Anbros hatte nit don Arbcitaoinsetz "prektiach oIvontile) 

nichta" zu tun.(Protokoll S. 14321) 

IV. Dio Kenntnis. die Anbros von Auschwitz hatto. 

Anbroa, dor nur 4-5 nal in Jahr zu oinca kurzen Bosuch 

in Auschwitz weiltc, (Protokoll dt.S.8205» engl. S.8130) 

konnto nicht in die Details eincr Bauatellc steigen. Er 

hatte choaische und technische Aufgabon als das vtrn.nt- 

wortlicha Vorstandsnitglicd filr die organische Chcnio zu 

erfUllen, die nech Groasc, Viclfalt und Bcdcutung fast 

das Xfcnschennogliche uberstiegen. Sr hatte lcdiglich "nl 
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Voratandamitglied die AufgabQ in den von inn beauftrngten 

lcitendon Seamten, Incei}iearen und Tochnikern usw. die gr 

sen Richtli.nien zu geben, np.ch den^n diclteuvorhnbtn gefti 

werdon sollten,1’- das a arte der Zuc-ge Frpatj <Jcr sclbst 

Saule iter und a pH ter Lei ter der Bnucbteijun" in Auschni4 

war (Protokoll dt. S. 14320, cngl. S. 14015). 

Anbros war nio Betri.hafuhrv-r von ^uschwitz, or konnte et 

nicht sein. Sein '..ohnaitz war Ludwigahafen uni soin Arbol 

goblet unspannto vielc Verko, woit veratreut in Deutschlr 

(vcrrlGichc Protokoll dt. S. 7904). Sr bcfl'.aa nicht die Sr 

und Ortakonr.tnia, die zur PUhrun tinea Betriobcs von vie 

tauaend Monachc-n crfordurlich war. 

1.) Acbroa hn.ttc kolAo dctailllcrtc Kcnntnia von den Vert 

niaaon Id Werke Auochwlts. (Protokoll dt. S. 11792, ongl 

S.11558). 

e.) In den Baualtzunrcn. dio Diirrfcld cla das "FUhrunge 

instrument" in don Hrtndcn dC8 Vorstnnd.s bezcichncto und 

daa wartn aie euch in tochnischcr, nicht in innerbetriot 

lichor Hinaicht, wurdo allcs nur in nllreruinon Richtlin 

en referiort und diakutiort und wonifo Einzfclftciton gebr 

(Pcust Protokoll dt.S. 14313, engl. S. 14011). Antlicho * 

behdrdlichc Anwoiaungen konnte n.uch dit Bausitzung nur z 

Kcnntnia nehmen, un ihre DurchfUhruni sicherzu3tcllen. 

Auch einc aorgfSltigo Durchsicht dor Baue .itzunrsprotoko 

lc lfeast kein< . Moment erkennen, da3 auf cino p.ktiVc Mi.t 

wirkung von Anbros an atrafbnron Handlunren schliessen 

lasaon kbnntc*. 77b er eingreift istea helfond, wo das Pro 

tokoll achweigt, lasstes die PraL,c off on, was nun Anbros 

go ten hat und was or h'itte tun konnen. 
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b-) Die .«och>.nberlchtc warden als oinc Art Tochontaaeb- 

gefiihrt und zw^r "nicht nur r.us histcrischun, sondern voi 

ellcn Dinren nuch eus rein tcchnischcn Griinden ... dnnit 

in cinoc bestinnten Turnus s’mtlichc IConstruktion3bliroa, 

di. nn den au8zuftihi\.nd n Bruvorhabon erboitwtor., l^uf.m 

Uber den Bnufortachritt MPterrichtct waren" (Frotokoll iJ 

S. 14317, enrl. S. 1401'2>. 

Auf die Prnco cn don Vcrfnaser diea«.r ..ochcnberichtc, Fr.i 

oh Anbroa z.B. dicae V.ochenbcrichtc geloaen hebe, nntwort 

t« cr freinutig: "Ich halto cs fiir r.U8r;eschlos8on, dr.33 

broa dicao r.ochcnberichtc ,-clcsen hat und hf.be ca offen p 

atanden nuch flic erwartet, well ich dlo uncchoure Arbcita 

liborlaatunr von ..nbroa 00hr rencu kenne" (Protokoll dt.S. 

14314, engl. S. 14010). 

• 

Dicae Erklfirunc iat durchaus glnubnUrdig, wdnn can auch 1 

oin Ortginp.l einca aolchcn Bcrichtc8 in die Hr.nd ninrt. 

Den allergrbastcn Toil doa unf-ingroichon Bxcnplr.rcs nohn 

die tochniachcn -inzclbcrichto cin und 03 gibt cin vblli' 

verzorrtea Dild von Bedoutung und Augenf-!il 1 i keit dieata 

richtca, wenn die -nklr.ee'in ihren Jirchtr'cab :nden hur 0: 

zelno -bachnitto dicacr Berichtc in den Auszu brinrt, d> 

ihr ir^endwic atrr.frochtlich relcvr.nt diinkt. Anbroa hr.t 

7. ochcnberichtc er8t in HUrnbcrc eincehtnd studioren kbnn 

in Kricg w?irc ihn keino Zcit dr.zu &cbliobcn. "Zs 1st nic: 

nbeiich zu orwerton, dcas nan ala Chenikcr joden Ertrbord* 

lieat ... eccen 50 Briefe lagon tirlich auf ncincr; Tiach 

. 120 T? ;e in Jahrc war ich vorroist ».. ca waren 12 TTcrkt 

die ich un jene Zcit betreute —" (Protokoll dt. S. 794 

enrl. S. 7867). Abgesehcn dr.von war nur Je 1 Ex.-aplar fU 

ihn und Dr. Eiafeld, -den Sachber.rbc.itcr bestinnt, an den 

sie der Gepfiocenheit in dcr I.G. cnt3prechcnd aofort woi 

^ejeben wurdon, un aich Gegobcncnf-lla iiber den Stand c 



tcchnischfen Zntwicklunc refcrieren zu lr.sscn. (Zuaj Vertei 

plan ver.-leiche HI 15152 Bd. 93 S. 17). S6 licren koincr!) 

-aih-'ltspunktc dcfiir vor, welche dc-r von d«.r .'jiklefc nnfc? 

rcnen vorstrouton Teile und ^tcllc-n dcr .ochenberichtc 2j 

fcro3 zur Ecnntnis ^clm^t cind, welche Ausl.run cr ihr.c 

n?ch seiner drmnlicen Eonntnis der CesRntzusr.Tr.enh^n fc r 

^33te und wns er seinerscita verrnlcsste. 

c •) Bio pocsftnlichcn Sindrtlcke relercntllch seines Aufei 

hnltes in >»c-rk. 

Bcr Hjiftlin.-8cinap.tz orachion Otto .xjbros cerorelt. 

Von dcr Vi-rpflc .-un.- kr.nnte ..nbros die Znloric-nzr.hl von C‘ 

25C0, von dcr Uncerkunf t wusste cr, drss cr. 5 ail! onon 

Roichsnrrk nuffCWcndet nurden, flir op 6 000 HMftlin^o, rl 

spczifisch frst die flcicho Zphl wic flir dcutschc Arbeit 

Bei d.a c. inzi£cn 3esuch in Ir.rcr IV Monowitz in Hovenbcr 

1941 Uborzou/'tc er sich, zusannon nit ter Mccr und r.nder 

Herron, dc.03 io Lr.jcr IV die B: rr.ckcn cuf absolve Fundnr. 

(’cotellt wpren, cine Dpnpfhcizun, bostr.nd und die Ectton 

Dockcn rushestrttet wpren, die Krmkcnb-utcn nit Inotrur 

trriun und Phrmaccutikon pus.;crUstct .wrren. 

Dc-r 0 Amende /.rehitekt Donnin/; befurte dr a •'lies in Zeu- 

stand (Protokoll dt. S. 14218, onrl. S. 13925). 

Die Insjfc-ktioncn hielt r.bcr nicht er -llein. Dte oberste 

technischc Konnission - die Tcko - wrr vorschiedonc- Male 

in :.z (Jiihne, Dr. Sr.ucr und Dr. Eynann)- Die- ersten Info 

niture besuchtcn Auschwitz. Herr Sr.nto, der =rste B~uin 

our der I.G. war oft in Az - und rile berichtetcn wieder 

Anbros von ihren Eindruckcn. In sozir.lcn Frcfcn kllnnc-rt 

sich der Er.uptbotriebsfuhrcr Br. Schneider und scin Uitr. 

be iter Dcrtrans un das ^erk. Sie fbhrten zusr non nit Dr 

Dlirrfeld die Besetzunr der neisten Sozir.lstellcn lurch. 



stamen ausser Biirrfeld sclbst, die Herron Rossbaeh, Nie, 

nnnn, Sauerteic, Schuster und andereXenon, und cs is 

wohl verst'dndlich, dess Astros bci seiner 3onstirc-n Bela 

stun- dicse ^ntschcidunpcn diesen konpetenten Stollen ilb 

lies3. 

d.) Die rercchte BerUcks1^1^ 3gs Eri.--gnotgt-n.ioa 

bei iiurdirunr dc-r Verhhltni3se In ..uschitz. 

Das Reich verlnngte in Pebruer 1941 den Bau ein.s rross< 

'.Verkes und verspricht alle Untersttitzun*.-, nber schon in 

tritt der Man, el bci dcr Zuteilun** von Holz fur die Err' 

auf (Barookenkriea!" Exh. 1992, HI 14553). 

In elnen zoitrcnbssischon Dokusont von 15. Oktobor 1941 

(O.A.Exh. 108, Doc. 412 Ed. 4) ist zu lesen, wio schwier 

die Lage {Xworden ist:"Es knnn zur Zeit sclbst don dcut 

schon Arboitorn koine DcttwHsche zur Vorfli un.* restcllt 

werden". BUroarbeiten "nUs9on von hnlbcn Analphabuton o) 

ledigt werden." 

Ein andercr Eoricht von 12. 1. 1942 (O.A.Doo. 410 Exh.l! 

Ed. 4.'.) zeict das BdnUhen dcs -erkes un "Eezu~oberochti; 

schoine" fUr Deckcn, HandtUcher. Dngegen fehlt jodc EetH 

wischo "da die -ehraacht alles zur Pertigunr von Schnet- 

henden beschlarnnhnt hat". 

"dess Hotels dcnncichst einen Teil ihror Bottw’.ische-Bost- 

abeeben niissepund dess eine VerfUrunr zu erwr.rten ist, 

wonach die Dienstverpflichteten und an die BnU3tclle en* 

sandton Arbeitskrttfte ihre eigonc Bcttwasche uitzubrin.: 

haben". 
% 

"Y.'egen Cc3chirr" vc-rwics "die Heichsstellc fUr '..nren ve: 

schiedener Art" an die "TTirtschaftsf-ruppe kerrnische In¬ 

dustrie", wefen der Essbestcckc on die "Prch.nruppe Sch: 

dewaren-Industrie" usw. 
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Die 2afjpH33e und die Srachrerni3se durch Eehbrien und Pr.t 

cruppen treten bei jeden Ifcterir.lteil cuf, don die Bauat 

lc broucht, und dabei ist Auachwitz in der nochaton Drii' 

lichkoitsstufe. Y7enn trotzdea die Onterkunftslrpcr uni 

riiunc und Bichen so vollathndig eincc-richtct wrren, d-rj 

ist es ein vord<ienat der Br.ulcitunr, die den E-'npf nit 

Behbrde durchhielt. * 

*'Ss war achwieric, Jc longer der Zricf dauerte, dr.a Ifetv 

nl zu boachnffen und die Binrichtungen in Uebereinstinnu 

ait den ..nfordcrungen der Beh&rden zu brin> on.dtnnoch la' 

ea corr.de der I.G. in Auschwitz fclunren, doch d"3 Notwei 

dilate, ich k nn fast sr.ee n,darflb6r hinr.ua noch Zusotzli* 

zu beschp.ffcn uni dort anzubrinecn". (Protokoll Vr.Je dt. 

S. 11756. oncl.S. 11525 ft.) 

2.) ,jnbro3 konr.tc r.us sonsti.vor Cudlc ~.uch koine Zcnntnls 

von den Orcueln ia Hr.uptlrrer dc3 Konzontr’- tionalrrcra 

Auachwitz hsbon. 

Die Dehnuptuncen dcr .xklr.t.c zu diesoa Ittbkt, dor ihr woh 

wichtig orschoint, ua dernua RUckachlUaao ruf Kr ochtsno 

to zu ziehen. die Aabros r.uch in Dczur r.uf Ilrnowitz hdtte 

wrhrhaben nUsaon, sind vblli,- unbewieaen. Die -xklr.ro ver 

oucht rein thcorctiache Kon3truktione£ lidi'lich nuf Vern 

tunpon nufzubr.ucn, die zuden von Poraoncn /jc’tuseort word-, 

die kein. odor nur gnnz flUchtire persbnliche rortihrung a 

Aabroa hr.tten. 

c.)Es nr.g vorstandlich scin, dess Krlftlinpe von den Zustdridc. 

. in El wuaaten, obwohl os aorar untcr ihnen wtlchc gob, di 

bis in die lotzten ifon&t*. chnun_3los wr.rcn (oin Ph;noadn, 

Cn3 6chon in dcr 2z-Literr.tur zu erkl-'iren versucht wird). 

Jcdcnfnlls hatte keiner dieser Hriftlinpc ouch nur resprac 

wei3e Kontakt ait Anbroa. Tor schon den Ortma^ssipcn km 

Gelegenheit pegeben, sich ait H'dftlin-~cn zu unterholten, 

zudea ein 3tAtcs Verbot der pcfurchtcton SS-Lcr rleitunf 



etpjid, ua wicvicl v.oni ;er Anbroa, dcr bei sein?n seltene. 
•• • 

Eeauchen nit technischen "und chcnischcn Aufrrbcn Uborhduf- 

wurde, 

• 

b.)^s verdient dehor die Auasaqe des HHftlin^a Pfeffor cine 

Crfi83ure AufQerkaeakeit, ala ihr norncler- unci ercchtci 

weiae aonst zukri-jc. Denn Pfeffor iat dor oinzi-. Htiftlij 

Jcr untcr don vielcn, die in Oder fUr Kurnbcr- -.us<’ear’''t 

hrben, Anbroa Uberhaupt kennt, wonn auch nur ?.uf Grund c 

nor kurzen Untcrhnltun: in Lnbot. Und os 1st bczcichncn?' 

fUr die -osenoert von Anbroa, wic filr acino Sor<;cn un ;.u 

witz, dn3S cr aich cnlhaslich chtnisch.cr Fr-rcstollun*;, 

die aich p.ua oinen *undron.' dur h die L-.bor.-toncn r.n 

oinoD stiller. Sonr.tn-anr.ohnitt'*. cr. -.ben, -.Is Chenikor 

den Cheaieetudenten Pfoffcr vmndte und sorloich oinen 

aenschllchcn Xonncx zu ihn fend, Ubor r.llc Bod^nkcn und 

Roaaontinonta hinvrer, die cr bci einon HSftlin- und Jude 

hbtte h"ben nliaaon, wenn nnn dor Einachfttzun.- dor Ptrsbr. 

lichkcit von Anbros wlird- Glrubcn 3chcnkc*n, so wio aic d 

Anklcgo zu ourrorioren vorsucht. 

Dc Anbros Jedoch nerktc, dnss Pfoffer a,, in- ..rboiton pH 

wlasensohaftliehon Vcratbndnia durchfUhrto capfnhl cr il 
• 

die -r/rebniase zu seiner Doktor.-rbcit in Frnnkrcich zu \ 

vtenden. D,-.a wer 5 Eochen vor dcr R&unun;: des ••erkss A use 

witz zu einen Zeitfcunkt rla die Russen zu ihror lc.tzton 
• 

Offensive in -eichselboGon r.usholten. Hfcffc-r ,-jibt di-so; 

Geaprach unter Betonunc dcr nonschenfreundlich-n Hr.ltfcn 

von Ctto Anbroa cine Rucnce, die nnchden, was desaen Vo. 

gesetztor. Dr. Spfinig, zu den Ffcf^er oin Vortr-uensver? 

ni3 hatte und auch dor onwesende Meistcr Kphtpellier s.- 

nicht vorhand-n cewesen sein kann. (G....Doc. 425 Exh.2p; 

Bd.v E). 

* 
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Viel nehr wird dcr positive Sindruck, den Anbroe decals 

ler La^b Pfeffors in L~boratoriun SpSnirs bokomcr) h"ber; 

npsq, lurch die Photokopic- cines Briefos, don Spdnir sol 

zeit nn Frau Pfeffer bosorrte, bestHpirt. (O.A, Exh.2’0 

Doc. 427). 

Bs heis3t darin; 

"die {ranze- Zeit, die ich hior war, ist tS ~.ir r?it r> 'n 

Ich habo von Hunger nicht ,-clitten... und dio r'nzc Zeit 

noinc-c Pach geerbeitet. Ich bin durch n».inc Chefs s^hr / 

bohnndclt worio... Ifoin Chef (Dr. Sphnir) hat nich wirkli 

gut boh^ndclt und koinen H:iftlinh, sondorn cinen ?'cnsche 

in nir poacher.!" 

Di<.scr Brief war oin freiwilli gee Z^u-nio fUr die Bohond 

lun ein-s HSftlinrs ir. R~hntn dco I.G.UorkcS. Dioocn Hf! 

line und sc in Schickonl lornte Anbros kennon. Von ihn 

schl033 er cuf and ore ?Mlc. Konnte or dr. nicht beruhir 

a-in? 

c.) Struss (protokoll dt.s.0,377, end. S. 1402) vordiont ni< 

ernst /rononnen zu werden. Sr k^nn wedor "Tar" noch "J^J 

anr.obon, an den er nit Anbro8 liber 3cino Kenntnis von G> 

eln in KL Auschtizz -csprochcn h-ben soil un'1 rlnubt 

heutv Uberhaupt nicht d&ran, dr.ss (er) H«.rrn i-ntros das 

nitGOteilt habc, cus don cinfr.chen «rund, well (er) ihn 

nicht erreichcn konnte. 

Gcrado ihn hdttc .ebros nicht einnal die Gcriichtc ~0|~lr.*. 

wenn sic uberhaupt von Struss nitrctcilt worsen wu'rc;n. 

diesen Unst~nd wcni-ston3 nuos non Anbroe zu.aitu halton 

wenn nan sich tin Dili von dor Ferson des Zcu-’cn Struss 

nachcn kbnnen und sein Vorhaltnis zu sein-' Vor/'esctzte 

Ter Uecr beriicksichtirt. 
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d.)Nicht ab&r kann die Eewei3wurdirimt an den Zuu; en Dr. Mill 

vorbeigchen. Die Anklego aucht cinpn Kauaalzusanncnhang : 

achen den Geschehniasen in KL Auschwitz und Birkennu und 

den Beach^ft^runrsaystoa der I.G. zu konatruicren. Drb^i 

unteratellt sic vorweg, dess pile Ancohbrigon des -erk r 

Auschwitz Kenntnis von unnenschlichen Tr.ten Its KL hntt 

Un die80 «nnahne zurUckweiaen zu ktinnen, nuastc oin Zcu 

euftrc-ton, dcr in KL Ausehwitz aclbst war und . arch cin. 
0 

nUchtcrne Deratellua: ell dicse greucnvollcn Vorrdn. c rx 

klKron konnto. Dies;** Zcugo wurdo n Dr. H.'.:. KUnqh gefu 

don - dcr el a Arzt doc hy.-icni achcn Institutes in KL all 

Vorghnro pcrattnlich crlcbtc. - 

3chon oho or nech Auschwitz kao, hbrto cr lurch Mcldungo 

dca Schweizer ^undflunks von Vcrnichtunrelacorn, "abor ic 

hetto ditao Propogandanittoilunr - wie ich sio d^nrlo d- 

hiult - nicht gegleubt" (Dt.Prot.S.14663, ©ngl. S.14324. 

Als Dr. MUnch nun dort tdtit wer und Xcnntnia beken, sc) 

or derUbcr "die Drohungcn fUr Nichtgchoichrltunf wnron i 

klar und cindcutig gchelten fttr SS-Angch»riro, (\r.30 cs 

Jedor’vernioden hat, auch ait sein vortrr.utostun Pround 

davon zu aprechon (Prot. dt. S. 14667, enrl. S. 14329). 

"In crhbhtcn Masse" gait des auch l^ssc dcr .Vach 

nannachrftcn (Protokoll dt.S.14667. enrl. S.14329). 

"Ich hebe nich davon liborzeu.-t, dr os cuch die HMftlinre 

zu Zivilisten, ait denen sic in ..uschwitz in BcrUhrunr 1 

nen nichts fcs?..*t hrben (Protokoll dt.S.14667, enrl. S. 

14329). 

"Jeder einzelne von denen, die in der Brhn Cienst taten 

besondors von deutschsprechenden Polen... sic standee r 

unter dcnselben Druck wiendia SS." (Protokoll dt.S.1467 

engl. 14336). 
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So 1st zu erklaren, dp.sa zrrr an Zinzelne Gerlicftte heron 

dranren, aber cine vrirkliche tste&chliche BostHtifunr kc 

sich amines Erachtens nienand bo ohne weitercs holen. (I 

tokoll dt. S. 14674, ongl. S. 14538). 

Ptlr die Anklage iat der Hintergrund de3 KL ..uschwitz-Ii 

keneu eine Xulisse, die auch die Arbeit in I.G.V.erk ein- 

rahnt. 

wtthrend die I.G. das .'.rbeitsla/vr IV in Monowitz gorr.de 

cla Mittel dor Listitnziorun. von KL cnsoh, botrachtet di 

Anklage cs Gogenteil ala cioon Tcil dee KZ und behcup 

tot Vorgangc, air httttc oin cnr.ca Zusanncnspicl zwiachcn 

I.G. uni SS be2tendon. Dnbci war cs Ins Beatrebcn doe "c* 

koo, don H».ftlis;:, dc nach seiner Eerufsti-nung cinzusct 
d.h. 

un’. ihn zua Staunerbcitcr zu uachcn, zu crreichcn, dnaa 

trotz seiner La'O ala Gcfongcncr die ..rbcit in "ork r.ls 

Srloichtorung onpfindot. Baa nor die Voratellunc, die A; 

ebonso wie die Herron der Boustelle hntten. 

Inner wiodcr ausa betont worden, dess die "orkoloitunr i 

in dc8 Guschchcn in leger IV Einblick nchnen konnte. Hit 

waron Bogrlffc vrie Pluktuntion und Selektion r.icht btkor 

t.’ohl aerktc sie nanchnal, doss Hfiftlinpprruppen nicht n 

kaaen, suf die Deschwerdc arfuhr dr.s <’erk, doss r.uf Grvu 

einor notion Anordnum. Htftlinro, wio Polen odor Russen-t 

andere nach cinea anderen Lftfcr nugoben worden inuaaton. 

Danit nusstc sich die «rbc-itseindatzstcllc achliesslich 

friedon gebon und ait einer nouon Hiiftlinr.e'Tuppe die A* 

dung neu bocinnon. 

Die Seloktion de*r Schwachen und Arbcitsunfshiren lor au 

hslb der Vorstcllunr. Es nog von der Arbeitseinsntzstel 

begreiflich der -unsch ausresprochen wor’.on sein, nur H 
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linge sbzustellen, die kbrpc-rlicfc geeignet sind cuf einco 

Beustelle z^ crbeiten und andcre dege-jcn flir Poston in d 

inr.cren fegerdienst in Monowitz odor in Heuptlagc-r zuriic 

zuziehen, eber es 1st unvoratellbnr, dens pin AngehSrige 

dea I.G.Werkea Je den Gedanken hebon konntc, dess solch 

DnglUckliche denn eraordefc werden. (Ausanre '.Itinch Proto 

dt.S. 14*76, engl. S. 14340). 

Es liert auch koin cinzigcr Bowc-is vor, dor diese Anschu 

digungen fieckt. 

7.a in SchriftstUck WGiai dr^puf hin, koin Vor dechtsnonont 

nicht cinnel ein werUcht 1st best tigt, doss die Ic^cr*-- 

ihoaseen * von Monowitz von dor I.G. in diesen verb 

chorischcn «7ahnsinn cinroscheltct worden soion. 

Anbroe hette die V^rstollung, dnss prnktisch r.llc HHftli 

die einnel nach Monowitz kanon, dort verblieben sind, nj 

Ausnehne jehor Vcrla-erter., die aus orRcnioatorlschon Gj 

den wegkonen. Die NeuzugHnge dienten zun cll^iLh lichen At 

len nuf dio 7 - 8 CCO Mann und els Ersatz Jener, die in 

dere innordcutscho Lager kataen. 

Dr. Munch "war sehr gut*-beknhntu£iit. den Bouingenieur 

Faust" und er betont, "ich weiss nit absolutor Bestinmtf 

dass Bauin - Poust nicht nchr wie ebon c’.icso Goruchto wuf 

dass cr keine konkrete Kenntnis spez. Ubcr StlPktioii hat? 

dass er nichts davon wussto, dass Xrenkc dort ver-nst wv 

den (Prot. dt. S. 14667, enrl. S. 14340). 

"Es war ein un.-c3chrieber.es Gesetz in Auschwitz, dess ni 

speziell nit Zivilisten daruber nicht spricht und zwer n 

beiden Sciten rehelten (Prot. dt. S. 14677, enrl. S.143' 

• ^ - 

Ich kenfl tiirlich jetzt feststellen, wenn ich nit Bckcnn* 

zusanntnkonne oder auch nit Fronden in lonnex konne, dr 

90^‘ de3 deutschcn Volkes auch heute noch fest davon UbCJ 
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• * 

zourt aind, daaa die Tataachen von Auschwitz nicht beatan- • 

den heben, desa man nicht daran rlaubt, trotz aller AufklJJ 

runf, die inzwieohen roachehen !at (Ppot.dt.S.14678, en<rl. 

S.1J342). 

Auch Anbroa hat cinnal den Geruch bGncrkt und sich erkund 

v/oher or konne. Dio Erkl&runr dor Vcrbrcnnunr von Verstor- 

benen in Zusonncnhnnr ait Plc-ckfieberepidemie war fur ihn 

einleuchtend (Anklns© Exh.1419 HI 5542 S.97). 

So war bei ivabros ruch in diosen Pall vrieder ein Hinwoia d 

fUr ."ereben, wie froh die Hiftlln^e aein ouaaten in Kon6- 

witz und nicht im frosaen Ee»-LecGr zu scin, donn auf dcr 

Bauatelle und nuch boi den H'iftlinfen iat naoh Kittolluh£ 

dea k-erkanrztea nur ein aichc-rer Fleckflcberfoil nuf^otrot. 

dcr abor iaoliert werden konnto. Ea wurdc dicso Tataacho ir 

jener Zeit ala rroaacr *rfol6 dcr Hyricnc dos -crkea rcpri< 

sen, donn diese Zahl liort bei weitoa prosentuOl tic-for all 

zii ir rend einjer Zeit (Krier odor Pried on) bei dor Zivilbe- 

vblkerun. dioac8 Lcndatrichon, wie die Ceaundheitaatatiati- 

kcr. dor polniaohcn Verwoltun," b.wciacn (Durrfold Doc. 15C) 

Zu den P.adiomcldunrcn Ubcr Groucl iat r.uch dio Stoll j-j/nrh 

no deo deut3chcn Radiosprochera Priteche von Intercast, de- 

13 683 und 13 684 an.-t: 

"Nach meincr Kenntnls bin ich der Uc-bcrzou'-unr, dnsa os 

eine ro-'-olrcchte Organisation rnb, die dies- Nachrichten g\ 

den Kz absperrte und ihnen den l*er in die Ocffentlichkcit 

verwohrte." 

"Sio crachienen dann fc-“en Ende de3 uric^es, da allerdinf8 

in un-:ohc-uerlichea ..usnsaa". 

"Ich habe oft, oft aelbst im doutschcn Rundfunk1 unter Hin- 

wois cuf die Grcuolm'lrchcn, von den "abcohakten Kinderhcn- 

den" auf d\ie Un^laubwurdirkeit von Grcuelmcldun~en in 2. V.t 
\ 

krier hinrewiesen. 
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Der Gedenke an Verrp.aunron ler vbllir ausserfcalb dos Vor- 

stollun-svermoens von Anbros. Von Zyklon^esrLicferunror 

^n das KL Auschwitz wusste Anbros uberhaupt nicbts. Kit 

Zyklon-as hette Anbros nie zu tun v.-eder chenisch-technls 

noch verwaltunrsmossi.;:. 

c.) Die Besichtirunr dos ^onsentrationslc~crs ■ Auschv/i t 
% 

bcstarktc Anbros nur in seines -~ut^n Gl^ubcn. 

An 7. April 1941 erh Anbros zun erstennale anlflsslich •( 

non Aufcnthp? ts in Auschfltz cin Ei-Lc~or, von den zu sj 

chen nan inn-, r .inc revrip.": Scbcu hette "Ich hatto von 

Ln.-jcr keinen ec achrecWicberi T.tndruok, r;ic ich crwnrti” 

hatto" (Ankle-e Erh. 1419 KI 9542). 

Dicsen Eindruck bostHtl-to niich Herr tor Ileer, nit don 

broa einifo Mor.ctv aphtcr (Horbst 1941) wieder In dpo y 

La-or kan. Dee 3. und lotzte liel war ..nbros \ iodor boi 

fUhrun die jod.s Mel den rleichon Block betr-f in Nov 

bor 1941. - Nuu konntc in jener Zoit "uch k<.inc Vorbin' 

nit Grcucltcton benerkt werdtn, dr 1941 noch keino Vorr 

tun-- von Mon3chcn in Auschwitz vorrekonr.cn zu o-.in schi 

Die *rkltsruaf fUr den rolctiv .-Unsti-vn i-indruck, don l 

bros bei scinen 3 Bcsuchcn bekan, geb dcr Zcu.'*o ^r. net 

H.A. Ifdnch, dcr r.ls «rst cn Hy-ienc-Institut in Kz-Ir.r, 

nuschwitz tciti.- war. 

"Die La.-crlcitun.- h**t cs netsterhaft vcrstr.ndcn, diese 3 

runren so zu gcstnltcn, des3 dcr Geftihrte nichts von li 

welchen unnenschlichon Anrslei-cnhciten reschen hat. Eb 

de prinzipiull nur das Stemlarer -tzeigt'.’.. (Dt.Prot. 

14668, en-jl.Prot. S. 14334). 

Bei dieses 5csuchnsp.h Anbros Ecrufsvcrbrechc-r" (Ankl?'* 

1419 HI 9542 S.7). 
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Der Bsuleitcr Faust, der wohl in der ersten Zeit den best 

Ocbcrblick hatte, sect: "Nech neinc-n Lindrticken hat es si 

in d«r Hauptanche um Krininclle _ehrndelt, zun wosentlioh 

kloinoron Toil un politische Gcfanrcno". (Dt.Frot.S.1426c 

en<~l.Prot.S. 15967). 

Der Zone a ?ritz Schernuly berichtet, d'-ss z.ri. "April 1( 

on 2 OCC - 2 5CC HKftliarc von Guam I nach Monowitz Cibc 

stellt 'burden". 

"Es waren nor FiftlSncc af t .-r'j.ca ..Jnkol (Erininellc), 

p.llc vorbostr -.ft rrrrci.V d-noben 7?arer. ecibst^crstllndlich 
• • 

p.uch politische Haft. 

Die ohnehin dtr rViheit bernubten Hdftlinro konnten die 

Arboitsattrlichkoit b..i de- N*oj bcu nls ~6con - <*crnde in 

chrlstlichon Slnno enpfinden. 

Untor liostn Eindruck und in der irrtUnlichcn Auffrssun 

von den Vcrh.hltnissen la XL Auschwitz schrieb Anbros an 

die Herrcn ter iloer und Struss nls dor Spr.rtenfiihr\m>un. 

els aoino Borntor und Heifer den Brief von 12.•'..1941, a] 

unnittelb'-r nech don ersten Besuch in XL j.uschvitz. Nur 

nu3 der rutriaubiren Arrlosi~kcit von Anbros in Bozuf nv 

die Zustande in H-uptl'ver EZ Auschwitz 1st der zitierti 

Brief (Zxh.1431, HI 11 110,Bd. 73, S. 11) nuch in seine: 

Poraulierun zu vmstehen. ..enn dr.rin boiliiufic von "un: 

er nouen Preundsch^ft nit Jor SS" cxsprochcn wird, so b» 

deutet"dicscr Ausdruck in dieser Porn eino rewisse Iron: 

Es w~r keinc Preundsch *.ft un1 es rvurdc ~uch nic cine ?r* 

sch'ft"(PTotokoll S.7924). Es konntc danit nur die brtl: 

zu rc~elnde Abstinnunc ••’.eneint sein, die schon in Durch- 

fiihrun des Hinulfcrerlpsscs betr. Haftlin seins^tz nls 

notwendij e Konsequonz ereeb. - Es ist aber hervorzuh^b 

d-ss Anbros in dic9en Zusamenhan- ^ie Bcsprechun* nit 

der Lrcerleitunc els "seiensreich"■bezeichnet, nlso nic 



ale "profitable", -ie c-s in dor en-lischen Gberectzum: 

dc-a Dokunententoxtes ffllschlieh heiast und inner wie- 

der von dor Ankla^e untorschobon -vird . "^e.-onsreich" 

« 

dss 1st eine volli.* unokononiacho TTertunr, die darouf 

schlicasen least, leas Anbros fc-rede nicht on Profite . 

ftir die 1.6., son'em an den Se~en fur die H'iftlin-'-e 

fedecht hat, in Sinnc einc-r cehten Srleichterunr ihrea 

Haftlin 8losoa lurch die Emo; lichun” von Arbeit cusaer- 

halb Jcr Atnosphare dos Hauptlerera.unJ in Kontakt nit 

der 7.U88onv76lt. 

Da~c'ir. 1st os das Vcrdlcn3t von Ar.Vroa b^i tK-r Schaf- 

fun - nenachcnwtlr direr Vorhfiltniani. in T/crk durch ^roO- 

zilrj-e Kredltiomn- in Rt-hrcn des K-nschcnr.o--lichen 

nit.-cv.irkt zu hr ben* 

Un die Situation ic Gebict von Auschwitz, dna in hy^i- 
% 

cniacher und kulturollcr Hinsicht voranohlSaslft v/a.r, 

ortr’irlich zu r.eataltcn, cuaotc oin Sozir.lprorr'mvomuf 

client wofUr die 1.0. die rrbaston f.ufwcndunron voll- 

brcchte. »cnn p.uch dicae tfotr?.8sn'’hncn sich nicht ao 

schncll auawirken konrvtcn, so la~ oa damn, dr.as es 

in dicsor Zeit dta drUckenden ’Kri.-ranotstendus" nur un- 

ter • rbssten Ahstrcnrunrcn ubflich war, die Krtcrialien 

litcrhaupt Kerbtiauschnffen. 

x) «ie fel8ch die bberotzun.. von "at tnsreich" nit 

"profitable" iat, zeict die Ruckiiberactzun- von 

"profitable" ins Deutsche nit "revdnnbrinrond^. 

Tic nissvcrstandlich die Ausdcutun.- rerr.de dieses 

Briefes '* — V durch die Prosecution iat, teweist 

die irrtiinlichc Uterautzun-- noch weittrer Fomu- 

lierunren dieses Briefea, z.B. 'wurdo aus oinen 

Abcndessen, daa "uns" (der’I.G.) die ir rer lei tuna 

;cb,ein Abt-ndossen "in our honour". (Exh.1431rp.o) 
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Sic Krediticrun- dor SoEialvorhrbcn. 

Lla die Entaoheidunr ?Ur den Standort Auachwitz/Swory 

efallon wrr, w-r dcr ..rate Entschluaa, in aozipler uni 

kulturoiler Hinsicht cin unfaasandea Aufbaupro'Tmn ■'u* 

zuflihron: Auschwitz nachte uinen unrlrublichen sch”utz 

ten Eindruck, .... ala ob die Zcit acit 2oo J"hrcn stuf 

•_etliuben wtirc .ro'.c c tvr untor Peter don Grosson 

(schricb Pr.uft .in Sf-nto). Schon in dcn crotcn BlHrztnrsn 

auaatc dphe-r in Gerenortz zur Ublichcn Arbeitancthodo 

p.uf cincr nomalon Eeust. *’.c -id ore iiit d .r. »~u von Teh- 

nun-xn und B r- okcr-. b«.-o: r.tn ••f.j ie.n. Sebon on 7. ir;rz 

koaat dcr ers'.o ^Credit: ••?Ur die Dnterti m.-anp •'uswdrti- 

,;or ArbcitskrJZftc irt beabffiebtic cin Bcrp.ckcnlr.ror zu 

wrrichton, nnct z«" zcn^ol.at fur ?ooo Arbeiter", dcr eta 

8.3. von Anbroa vo.v-.v.ssenchairt wire! (OA 4o6 Exh.lo5). 

Diwacr Vor-rrn. tat nebonbei cin weiterer Bevel a dr.fUr, 

deas n»n enf.W'e M^lrz 194! noch nicht nit don HHftlinrt 

eina^tz rcchnctc. Sinon Hor.at api*or fol to d"s crate 
\ 

^ohnunrapro.^rann ait ctwn 3ooo T.ohnun on (O.A.Soc.4o5/'‘ 

Exh.1o4/lo6). 

Sic so Investienuu apolitik flihrte zu oinor chn- und 

Brrrckonstp.dt filr 3o ooo Monschon nit einoii Eostenpufwr 

von 35 Millioncn lrark. 

Flir dio Dnterbrin unr; dcr Htvftlinre v.urio dns fast for*. 

CO Lreor IV, dns zur Aufnahnc doutachcr Arbeiter be- 

stinnt war, frcirestellt, Ss erforderte eir.cn Aufwand t 

etwc 5 Uillioncn Kark fur ca. 6ooo Hcftlinrc, wobei ab 

1944 woitc-re Aufwenduru* on hinzukanen als aich dann der 

Stand'dcr HSftlin.-e liber dio Zahl von 6ooo erhiShte. Si. 

spezifische Sunr.e ven RK 8co pro H£ftlin.~ zeirt, dess 

der Aufwand fast den filr dcutachc bezw. auslandiache 



frele Arbeit or nahekonnt. Jedenfnlla, "e-s w-->r barccken-r 

niiaelc ein sehr rut einaerichtetea I^aer" (Protokoll 

it.S.11637, on”l.S.11408/9). 

VI. Dio Vc-rantv.ortun,-3berejcho in Auschwitz. 

Tin die Verantwortlichkoit ruf der B^ustclle klarzuatellcn 

hat der Sr.ulcitcr, Oborin^. Faust, in 3cincn Affidavit 

(Diirrfcld Bxh.19) die- Aufrntcnbcroiche der Funktionare 

un.-rc-nzt, die ?uf dor Baustello ttttir wr.rcn. 

Es tc-ilen sich in dieao Arbciten: 

1) Bou- und Montrroleitun.- der I.G.: 

a) ‘..-•hrunr der Intcresaon den Bauherrn forenlD or Dritten, 

inabeaondcre re 'cnllbc-r Buhbrdon uni toauftrr 'ton 

Bnu- und lfontnrofirnon. 
.# • 

b) die bcu- und vcrwaltun atcchniachc Or/;cnie"tion dor 

floaanton Br.uatclie, 

c) Prllfunr der Br.uprcisc, der Abachlu33 von B'uvcrtrb- 

-cn, die Bcuobrcchnunren, 

d) die Plrnunr. 

• • 

2) P.tlatnn-abauKitun dca RuS. 

"Da ea nicht nb lich wr.r, das crfordorlichc Personal 

fur lie I.G. rnzuwcrbcn, wurdc sit den Ant fiir RU3tun o- 

ausbr.u ... ein Vcrtra*-" fur die Sinrichtun oincr 1?ru¬ 

le i tun- dicaca Antes - Rubnu-Icitun-- - nbrcschloaacn. 

Sic bekan bostionto 3*uvcrhabcn, vor alien jc-ne r.ussor- 

hdb ilea Zaun es. 

Dio Riibcu Ubte loichzeiti ; cuch die ?unfction~n des Gote- 

. br.u ala Aufsichtaorrnn ruf der E-uatcllo -us. I hr Auf- 

«;cbc-n-fcer_ich war ‘ihnlich den der 3~u- und Kontrv.-c loi- 

tun_ dor I.G. 

3) Die rrosste Gruppe u^fasst die ca. 23o fr<-n.,n und 

Montaa^fimen. Ihrc Verantwortun.r lnr bei der Durch- 
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ftihrun;; ihrca Auftrrras. I hr .'.ufsicfctapersonal hnvt& flamj 

die allcini c VOrantwortun* fUr die orcbontn Arbc-its- 

anwoisuac’en. und fur den 3ins-tz der Arbcltskrafto. Bci 

ihnen p**r Jic Utor.vic'rcndc Zrhl der Hy.ftlinrc cin'*esetzt 

.) Der vicrtc Tr\~er eincr Vcr^nt or turn w'T -’ic 3S 

infol c dca von ihr urch£cflihrten H&ftlingacinartzoa. 

Ein Schema ven Faust (Durrfeld Exh.21) zcirt bildlich die 

Ati ronzunr der Vcr^ntwortun, atcrcichc fUr die Haftlinfe 

in Lruxer IV und Terk. 

?Ur dca Lerer IV hatto dio I.G. , nochdcn sic* bvzw. RObat 

/ 

dca La- -r^erbaut und { emSas den Vorschrlftcn Jor SS die 

3otton, Schrdnkc uaw. bczohlt hattc, nur dio Encrrion 

(Stron, Drnpf und ticht) und die Lctcn3nittcl zu liefer;. 

Dies reschnh tci den Encr.'ien in vollen AuanqB, bci den 

Lebonsaittcln . ca oa den. atrttlichon Vorachriften in der 

boohatac s*ffo» wobei die I.G. ncch Zuschliaac . ab. 

In Y/crk aolbst hatte die I.G. fUr cln Vicrtol dor Hiift- 

lin'*o dio Arbci taanwoisur.-cn zu re ben uni fur ’ic rndcrcn 

drei Vicrtol nur dio forralc Vonnittlunfr. Ausscrdem rab 

dio I.G. frciwillir die Bunnsuppc und PriLnien. 

Die Zusaanonf ascun in der sozirlen Or aniaction hatte 

Dr. Rossbach. 

"Der Arfcoit30in8''tzlciter war in -’cr Hauptsachc Dr. 

7.03sbr.ch els Loiter der Sozi.alabteilunr, von ihn bc~uf- 

tre.-t Asscsor Schneider." (Ptot.dt.S. 14321, enrl.S.Ho16) 
• • • 

Dr. Roasbach war, vric alle Hauptr.btcilunr-Blciter, in sei- 

nec Arbeit vo3,lkocnon 3clb8t;indi.~. Er bekan rllcrdinfs 

such da von der crkslcitung die erfordcrlichen Richtli- 

nic-n. Die Dorchfuhrunj dicser Richtlinien war all<3i 

Sache von Rossbach. 
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Dr. Anbros hctto sis Vorstendsmi t-lied lec'i-iloh dfc Auf* 

etc den von ihn benpftre t~n l.itunic-n Peiuaten, In-cni- 
^ ^ 

curen und Tcchnikern usw. die f; roe sen Richtlini^n zu g$fc 

nach do non das Bauvorhr.bcji rofiihr* word eg polite. !Iit di 

Arboitscinsatz .... hat (Anbros) praktisch oircntlich 

nichta zu tun (Prot.dt.S.14321, on?l.S.14ol6). 

Das w»r ja auch unntt-lich, dr.sa or Odc-r soin Roll '-e 

BUtofiach hier ein.-riffon, nr.chdon dcch Closer *~c wie 

wioderholt dar ;clo(;t, cntlich rcrc :elt war. 

..uachwitz blieb pr.-ktisch bis zur t‘bor abe cine Bau8te23 

Dio Bunaorzcu un ken Ubcrfcrupt nicht achr in Grnr. Dah* 

nu88tc iu Auschwitz -uch dcr 5*u- und I'aachinonin onieur 

die FUhrun' h-ben und das Feld dcr -nd'iilti cn Loitung 1 

Sc hear. (DUrrf.ld Bxh.21) noch frei bloiben. 

Diescr hi8torische Ablauf 'rUckt aich in dcr BoSotzunc 

doa ,.«rkc8 ait Faust und donn D'*rrfcld ala IelUr '■ue. 

~c.nn oinnal die ?pI rikation oinsetzt, was fllr FrUhj-.hr 

19e5 orwartot wurdc, dann solltu ^ntapr«.chcndcr V^rao1 

tun dor Vcrantwortun, r.uch cin Chez-ikcr *.ie Dctriobsle 

tun/; sis FUhrcr dca Botriefcea Utcrnchaon. 

5.) Anbros ausato Ubcr die ZuatHndo nuf dcr B-uotollo e\ 

doshr.lb beruhiat scin, rls dort jede Artelt untor "a1-1 

llchcr Rontrollc- stand. Die Vertoidi"un- hat :’ic Violzafr 

filler dicser Stellcn ih cinon Schr.ubild "Dicsc Strata- \ 

Partcistcllon Ub^rwachton den Aufb.au von I.G. Auschwitz' 

fostgehaltcn. Boi der Drinalichkcit und "ichti-keit dlc» 

3auvorhr.bens wren clle Antsstcllcn anr:cwioscnr cine daw 

ornde Kontrolle auszuiibon. Sin Schaubild Ubcr den Bchbri 

cinaatz rurdc wShrond dca DirektverhBra cln/efUhrt. Durj 

Auswoitun ; icr Zouenauss* / on kdnnte os noch orweitert- 

warden. ITohr r.ls loo antlichc Stellcn boauchten in re.-el 

ri;isai;:en Atstdndon das Ucrk un~ prUftcn jedon Vorfp.nf:. 
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+) 
Dcr "Gebochcg" botroutc Jic Sp.ustcllc, un-’c)fybrt orienti* 

tc die Bruloitun~ die zu8^Hndi-cn .’.us3cnstcllc/j doe Gebc« 

chca, Eerrn von Boclck, in Kattowltz uni*. Herrn Frank in 

Brealnu. Dureh die Einrichtunr 'or Konniasr.rc f"nd in ku 

zon Atstanden cir* Erf ahrunra^ua tr.usch bcin Gobcchcr: in 

3e-rlin statt. 

+ ) 

Dor Gctcbr.u hattc seine tirtne V^rtrctun- ruf dor B-ustc 

und -uaaordem hatto er selbst oinen Toil .'.ca “ruvoluatiis 

in oi^tner Re ;ie. 

■*) • 
Der G^bea w-r dureh ein Arboiternt r.uf dcr Beustelle 

aclbat vertreten, p.brcochcn von Arbcita-nt Riclitz, Land 

arboitsent Xr.ttowitz u.n. 

Auf die Piillo dcr rnrtciatcllen, die prnktiach parallel 

atantlichcn Cr oniantion die Aufsicht nuf ihro Art noch- 

nals bosondcra fUhrton, braucht nicht ein eran.’on zu «vc; 

In auhr vcrantwortun.-avollor ~ciac, wi; i>n*cfUhrtc Dcku- 

zei^ten, Winner to oich r.uf hifhcrcn Bcfchl dcr Roriurunn 

president und untcr iha dor L ndrnt f'Jr a?lc Vorrtlnro 

ruf dcr B^uotcllc. 

Es orfol;*to cine pcr3bnlicho BvPUftrr. undcs Herrn Re¬ 

run adircktor Thiel fUr abatlicH© das '.-rk Auschwitz be* 

troffendon ?rr -en. Herr Thiel 1st nurnohr log Rj"icrunr: 

prdsidenten vernntv/ortlich fur die Echc>'un 8*‘-gtlicher 

Schwicri keiten (Zcitdokuncnt O.A. 418). 

Die spczic-lle 14-tCf~i e Kontrollc d«.r GcV.er’-trufaicht ( 

hat Herr 7cjc in 3einoa Vcrhor r.l3 Z.urc dcr* elect. All 

was den arbeitondon Ilenschen botrrf, wurdc. von ihn Ubcr» 
/ • I 

vmcht. Dr a 3tr.ctliche Gcsundheitarnt er/:;nzte diosc Koai 

+) Genertevollndchti. ter fur Cbenio b«zw. 3~u tezw.Arbe 



trolle 

So konr.tv.ri fur ce. loo Stellen. die Aufbo nbe re i c hu dafre 

lc/*t warden. - 

So ist zun Schluss die Pr<v c bcrcchtl.-t, wrs Verr.nlr.sst 

die Ai& r^c nun, rile Vcrmtuortunr ruf die toitun.' cince 

“ erkos' zu le.-cn? 

Dicse Hornier von 3"u odor dcr Krachinenkonstruktion und 

ap'dtur Chenikcr und Xr.ufloutc aoll-n fl'r rile Schwierir- 

kc-iten cincr aclchcr. 3ruatolle in Xricranotat-nd ufkonnej 

\io doch ihre oir-ntlichc Venntwortun./ auf lhren tec)vl3cli 

Goblet.liegt und fiirwrhr Toaa ronu’ let. 

Zulctzt r.tor sci dnnn die ?rn,'c uatollt, v/orin lio- t die 

Vorantwortun. oinea VoratcmdaDit.- liedoa, dr.a 

1) die Auflr.ro bekoant, dra "erk zu plrnGn und zu orrichte 

2) div. Auflr.ro crhdlt, dr.fcci HKftlinro einzuaotzcn, 

3) die Auflrrc hat, trotz nllor Sch'-iori'kcitcn dr.a Pro- 

duktionapro-r^nn in dcr hbch8tcn Prinrlichkeitaatufo 

, inncrhrlb feat do ter Teminu r.u8zuf<lhrun. 

Dc Anbros wib drr. clc :t, chno circnea Vcr3chuldon von don 

konkreten Vcrhdltniaaon, 7/io 8ic ruf den aczip.lon Goblet 
% • 

. inncrhrlb dee I.G.-7crkc8 Auachwitz bostendon hrbon nfc-on 

und erst rccht von den "rboacrcn Zus-rmenh^n-on nit den 
• 

Vernichtun aaysten dcr SS in den KZ Auachwitz, zu den rue! 

dr.a Lr-c-r IV Honewitz ,-ehbrtc (vgl. Auasr. c Dr. ’‘(inch 

Frot.dt.S. 14676, cn.**l.S.1434o) nichta rowus3t hat und rucl. 

koine Kenntnis hrfcer. konnto, ortlicktc- cr -'Is Bun-'sreh- 

vorstendi -or in der 3c3chrrnkunf ruf die tcchnischon Richl 

Union fur den Aufbau dea Bunr.teilcs von I.G.- -rk /.use hr 

witz seine cijentlichc, voll verrntwortliche Zust‘‘«ndig- 

keit. In Einsp.tz seiner Fersen zur Sichefun- -rosszil -irst 

Krcditicrunr ruch ruf sczir.lon Goblet lrr seine rusrei- 



cher.de und pflichVeaassc Mitwirkung, aoweit sic sich cut 

seiner Vcrentrortlichkeit p.ls deleriertea Vorstnndsraitrli 

er£P.b, 

In jcdea Pslle het Aabros els LIcnsch nichts Ifcnschennd' 1 

chcs'nnversucht .classen, cllen Arbcitern, die in sen 

ken, die unter seiner technischen Oberlcitun” stw'en, 'i 

schMfti-'t w^ren, ncnschenwur'.ire lebons- und /.rbcitsve- 

dinjunen zu sichern. 
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Allp.csoincs 

Der Angclilogto 3U2RGI1* trat in Jahro 192c al3 Cho- 

ailicr ia das 'Icrk Rhcinfaldoa dcr Tirna Grio3hcin - 

BloUtroa, die sich nit andcre^ chcai3chen Uutcraohnun- 

goh 1925 zu dcr IG Forbcninductrio A.3. zusaicnenschloss, 

oin und *./urdc naeh ctva 3 Jalircn dort vrorl:loiter. 1931 

borief ihn Br. PI STOP., danals Loiter dcr Bctriob3gcncin- 

schaft Idttcldcutschlaad dor IG, ncoh Bittorfold und 

uobertrug ihn dio Leitung dcs ’"cr!:s Bitterfcld-Sucd, 

houotsaeohlich vresen seiner Spe z ia ll:onr.tr.isse in dor 

Chloralhali-Sloktrolyso (?rot .S.B342). Buorgin nahn zu- 

nacchst hauptsacohlich Verboasorungon ir. don aoltcrcn 

Bctricbcn von Blttorfold-Suud vor und vvidneto sich dcr 

Chloralhall-ff.cL-trolyoo und dor raliun-Bi c hr one t-?abr i - 

lea t ion (Affidavit Pis tor, Buorgin-Sxh. 25, Huorgir.-Dol:. 

Buch III 3.2). in Hhoinfeldon war Buergin 1526 ProJrurist 

gev/orden. 133d > jut do cr atellvortrotender Director; 

dies vor lodi';lich oin Titel, der scino hondolsrcchtli- 

oho stollung ols Prol:uri3t nicht voroenderte (Buorgin- 

3xh. 3, Bucrgiu-Uolc.Buch I S.2). As 1. Januar 1938 vurdo 

cr z'ir. stcllrcrfcrctondon Torstaudsaitglicd bestollt und 

an 1. Juli 1936 als or dentil chcs Voistaadardit-liod dcr 

IG in Hondolsrcgister Fronhfurt (llain) c ingot rag ou (Bucr- 

/gin-Dol .Buoh I S.l). "uor die grncunuar Buer:in3 waren 
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aussciiliosslich sachlicho Gruondc nasssebond (Pistor-Affi- 

davit, 3ucr;,in-2xh, 79, 3ucr£in-Dq!:.Buch VII S.3). Ittt 

dcr Sraennuns zun VorstandsnitGlicd wurdc Suer; in auch 

Loiter dcr sotriobssencinschaft riittcldeutschland ar. Stella 

von Pistor. Zu dicser Bctriebsccaciasohatt gchcortcn au3sor 

don wcrlrcn Eittorfcld-Suod und Tore' und Farbenfabri’; ”rol- 

fen das "or!: Rheinfwiden, ferae? Loeberitz, die nou crrich- 

toton r^'csiumrar’no Al:on’ und Stassfurt, ferncr die Fabri- 

I:on Touts chon tlial und Scharzfcld (Prot.S.8547). 

BuOr&in v/ar :iit£licd und scit 193S Vorsitzur dor 

Chlor-Ur.torL-onniasioa, dio die tochnisohon Frauen von 
• 

Chi or- und ActzalLali bohandclte, feme? "itsliod dor An- 

or&enisohcn “omission. Ala Vorstandsaitilled vjurdo or 

ouoh rit-liod do3 Tcchnischcn Ausschusscs -Tea- und d-s 
* 

Chemi^alicjjrAu3S0hu38C8 -Chena- (Prot.S.835o). 

Dca An30l:lacton Buorcin 1st seino "laterboit bei 

I'rcuch in Yicr jahrcsplnn1' vorgeworfen voidcu. l’aoh Buorcins 

Aussage orhielt cr 1936 von Dr. Pistor dio Am&iflUUg, si eh 

als C’alorfaohna.ia den danalicen Rohatoff- und Devisanatab 

zur Yerfue-unj zu stwl3.cn, als dicscr statist!3ohw3 ::atc- 

rial uctcr Chlorcrz3U3vui6 brauchtc, Doroufhin Ymrdo unter 

3 el nor Anlcitunv, win TraGobo-^on fuor dio sosanto doutsche 

Chiorindustrio auagearbeitot, vccit soli*. Auftres orledict 
• 

vrar.. Statistisohos .Tatcrial, das d uqh 8j t r 

noch benoeti;.tc, vrurdo von Buorsins Secretariat fiolicfort 

(Prot.S.8351). Dass puercin in October 1936, nach dor Ver- 

lmond'1113 das ViorJahrc3plasos von dor *'irtschafts;,ruppo 
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Chcnischc Industrie els ^Sachvcrstecndi^cr fuer den 3e- 

rcich cer Chlofcallxli-llcltrolyso” bci irauch aaahaft se- 

aaoht *Airdo usd die '’irtschar'tsGruopc das Bucr^in uittoil- 

ta (Aall.Sxii.1561), hat heircirooss dazu scfuohrt, da3s er 

n’in cir. steerdiser Eorater Oder :,acfcreata von I'rauch \vur- 

c.o, al3 chon ihn dor Protololl^uehrcr ei.ncr Sitzurg 

dcs Chora is ITovcnbcr 1536 v/illluerlich bozoiohr.et hat 

(Aria.2xh. 1962). Dcr cr-gsto rtitarbeiter vor. ixauch, Dr. 
• • 

Gerhard RITTIH, hat vicluchr bclundct, da3s Brauoh als 

C-3Chon urtcr vielcr. andoren sachvcrstaor.disec aus dor 30- 

santen chcrisclien Industrie auch Dr. Buercia fils Specia¬ 

list fucr Chlorfrasca -'solcGantlich zu seiner Boratu:^i: 

horar.zog. Ritter hat 5ucrGir. et\/a ?. bi3 3 :Sal bei L'rauoh 

gc sober. uad v/ciss, doss or sehr sclten aach Berlin Geholt 

\.urdc. Bucrvina Ecxatcrtacti£.':oit aaha uicht oiiu-al 1*» 

nciner (josactcr. Tactishoit cir.. An 3wircr Stello erschicn 

in dor rrcuoh*achoa Dien3tstcllc in dor RogoI Dr. VOR- 

LASTDER, gloichfalls Chlorspozialist (Buorcin-Sxh.4, Buor- 

Cia-Dol.Buch I S. 16). ; rauch bcotactist das (prot.3. 

5426). Buorfliae Taetle'.'.eit in Rahnon do a Viorjahrosplar.s 

bcschrccnltc cich also auT die colocentlicho Zurvcrfuo- 

GunGstalluns vor. st~.tir.ti3ehcr. r^terial auf den ChlorG-- 

biet. Au? dcr. Golitor •,Lcichtnotall', var cr nicht fuer 

don Tier jahre solar. taotif, und vurdo auoh laut Ritter von 

Brauch nicht als "Spczialist fucr Loichtrotair' angosohoa. 

Zur Vcreinfechunfi dor organisation vurden spoct 

• in rriegc die Bcrater Oder soGenamton ;,Bachbcauftrar.tciv1 
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dos GBChcs: glcichzcitig zu Leitern dcs taobnischar. Aus- 

schusscs dcr er.tsprcchandcn Fachsrupper. dcr *'irt3chaf ts- 

3ruppc ebenischa Industrie bestcllt, in v/alchon die Fir- 

con dcr chcnischcn Industrie zvangsweiso zusanocagoschlos- 

sen war an. Buergin './urdc deshalb a Is cir.cr von 73 303c- 

nannten -Fachfccauf traitan auch Lei tar des tcchaiscbni 

AU3schusses dcr Fachsruppo Soda, Actzoll&licn, Chlar usw., 

v;obci neben iba ousdruecblich auch Dr. Vorlacndcr senannt 

wurdc (Ania.Esh. 475, Anhl.Dob.Buoh 22 S.1S; Affidavit 

Ritter, Buarpin-2eh.4, Buersin-Dol:.Buoh I S.17). Buergin 

crincort sich, ciu oinziges Ilal al3 Leitcr dieses techni- 

sohor. Ausschusscs in Intcrcs30 cir.cr freeden ChlorfabriU 

in Anspruch gcnouca warden zu so in (prot. S. 8352). Demit 

ist die 3chauptung dcr Analog©, dG3s Buar- in Irauchs ©ffi- 
« 

zi oiler Bara ter censer, sci (Trial-Brief I S. 23), auf ihr* 

richtige BodautunG zuruactrgefuchrt. 

buersir. i3t ouch wohr^drtochaftsfuclircr seworden, 

naohdea boreito 10 seiner ciscnon Uatcrsobczaa cs vrar.cn. 

bozsichnoad fuer sain scringes intaresse ur.d fie 3arinse 

Bcdcutur.s, die cr diesac Titol bairuas3, ist C3, da83 er 

die Auf for da run- dcs RuestUTGskoeaaaados Halle vera Fobrucr 

1941, Hntarlagou fuer seine Ernennung zua •’abrvdrtsohoft'3- 

fuchrar boizub ringer. (buersir.-Szh.5, Buergin-Doh.Buch I 

8.4), zunacohot laeagcra Zeit unorlcdigt liasen lioss 

•olid da33 er orst auf ncchmaligo :5ahnuzg die Untcrlager, 

oinreiebte, so dass die IG Bitterfeld v»n dor Rucstun&s- 

inspebtios Hagcicburs schiiesslich in September 1943, also 
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2? Jahre aaeh dcr erstea Auffordcrung, die Hittciluag 

uebor Buergins Brnonnurs zun ''chrvirtschaf tsf uofcror cr- 

hiolt (Bucrgin-Szh.6, 3ucrgin-Dol:.Buch I, S.6). Buorgin 

••urdo nicnals in scir._r Eigensefcaft als ''ofcrwirtschafts- 

fuohrcr in Anspruch gonocuiou odcr .Tit bcsondcrcn Aufga- 

ben betraut (Prot. S. 8354) 

7.u seiner politischon Kaltuns bat Buorgin aussesagt, 

das3 or nl3 VforUlcitor in Rheiufelder nitglicd dcr !X>ut- 

sohen '•'irtsohaftspartci, cincr Partci dcr :iittc, und fuor 

sic auch Gcncindcrct ir. Rheinfcld.cn war (P"ot. S. 8342). 

In die HSEAP v.urdo or nit ’»ir!-unc, vcm l.Hai 1937 aufgc- 

nocncn, ohne daas cr durch den Bcitritt zu ihr scino libc- 

ralo Halting aufgab. 2r hat auch licinorloi Ant in dcr Par¬ 

ted bckloidct (Prot. S. 8354), Fur durch den Eir.tritt in 

die partei konnto denials cin Fabriklcitcr cine position 

Scidnr.cn, dio ihn die Abv/ehr von Anariffca dor vcrschio- 

dciien auf ihn cinwirlxndca Stcllca dcr partci und dcr 

Doutschen Arbcitsfror.t crnocglichtc. VPlc sain V0r.3acr.gcr 
• • 

Pisto;. bclmndct, wussto cr, als cr Suer-in zu seiner. Nacli- 

folger vorschlug, nicht, dass Buorgin parte iaitgliod war; 

"dcrartiso Sraecungen wuerden auch kcincrloi Hollo go- 

spiclt habcn» (Buergin-Bxh. 79, Bucrsin-Dok.Buch VII, S.3). 

■Jeter Buergins politische Kaltuns aou3Scrn sich awh- 

rcro Zcugcr.: D-r Schwcizor POSiR, Chcmilrcr ur.d Angesteli¬ 

ter in Bitterf^ld, net Buergia jehr clang als loyal eh Vor- 

gesotzter. gcgenuctcr auslacndischen \ric dcutschen Ango- 

stalltcr. !:cnncnGclcrnt, dcr trotz Gcfachrdung seiner ci- 
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gcnon Person seine uebereus Inritischo Esltung gcSrruobor 

den. "aticnalsozieliaaus stacndi.3 boibchiclt. i*ur Bucrgirs 

pcraoonlichon Intcrvcnticnou hattc es ?ochr zu ver denizen, 

dass or dor C-chci«:„n staatspolizoi entgirg, dcs3 or in 

oinezn politisehcr. Strafrcrfahrca von sondergcricht Hallo 

1944 frcigcsprochon nurclc aid da33 cr denach Deutschland 

unbohelii'-t verlas3en ’remote . lac cloichc Hilfc hat Bucr- 

gin such ar.derca Argcstclltca aagodeihoa lessen (Bucr-in- 

Enh. 7, buorgin-Doh.Buch I S. 7). 

Dr. lljlRS, bis heute Chcnihcr in Sittcrf-Id, bo’rundot, 

dess Sucre, in ihn trotz seiner halbjucdisohcn Abstannuag 

und dor deraus ontstchor.don politisohen Schv/iorigUoiten 

3050:1 die 1’SDA? in Dic:i3t gohalter. hot (Buorcir.-ErJi. «0, 

5uor:.in-Doi:.3uoh VII s.5). lTach den Affidavit Acs Dr. 

SCHOEF®, dos fruchorcr Loiters dor Farborfabril; -olfdn, 

vurdc bo in Versaongor Dr. .HAY, oin Volljudc, bia 19?* 

von Pistor und Buorgin als v/isseusoheftlichor llitarbeitor 

in ••olfcn bcaohacftict und Uoanto darn: ungohird-rt uach 

England zu dcr grocsston onclischoa chcr-inchon Fabril: 

ICI gehen. Euergin ur.d Schooner ivurdon \>egor dicoor Eal- 

tuz:g Gc-ser.uober Hay vi odor holt sehwor coogof circlet (Bu-r- 

gir-3sh. 76, Buor ir.-EoD.Bucfc I S.25). Professor HZHCTY 

bolcundct, less 3ucrgi:i die r.u3 ras3i30h-a cruendoa von 

dor Par to i t-an stand: to:1. Angest.liter otot3 gostuetzt 

■rood dess cr an r’Ticgsordc die Zczstoorurgs- iu:d L£chsni:i&8- 
• • 

befohlo aicht ausgcfuohrt liut (Buergir-Exh. 44, Buergir- 

Dol .Buch 7 3.27 ff). Auch TSCICEHTER, Dr. SIEBZL und ZABEL 
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aeussarr sick uobar Buor^irs liberal;; urd juar.soklichc 

Ealture als Vor£,esctzter, ueber scire ablehneudc Halturs 

GCgonuaber dor E3DAP urd ueber die iuraefti'.c Ab./chr 'c- 

Scr. poiitiacbc Eir^riffo. Bx'.orci:: var ^circawcss '.'atioi.a.l- 

soziaiist (Eucr3i:.-2xhs. 43, 47 urd 53, Buor'-ir.-Dol.Buch V 

S. 1, 44, 69 ff). Das bc.3tacti',t auen dor Zeu£a JC2R3S, 

dor Suar3i:i3 Eosearrtes Vorhaaltris zu dor Partcistallor. 

scbildcrt (prot. S. 8523). Aus di-ser Eoltu:c orlila-rt 

3ich auch die verstaerdrisvolle ur.d v-itroicher.do Ur.tar- 

stuotzurg liirchlichai 2irrichtur&o:*. ur.d sozicler Kilfsv/ar- 
a 

*.:c durch BuorGL' (Affidavit ^AC:*, Buorci:.-Er.h. 8, Puer- 

Gir.-Do*. -Buck I 3. 11 ff). 
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A r. V. 1 a g o p u n 1: t I 

Plaining, Vorborc itun/^ und ?u>hruar. von 

Die An!:lago wirft dor JG u::d dnnit den AnsohlcGtor. 

ver, ale haetter. der. iCricgsapparat dor >'azi3 ges chaff or. 

und cusscrueatot und hacttcr. sich bcwujst sain aucascn, 

dass dicscr Ilriosnapparat dor Sspansionapolitii: der l’azis 

dier.en 30lltc (Trial-Brief I S. 26). 

1. Lelchtnetalle 

In die3en Zusennonhans 1st zuncechat das unfanc-rei- 

ch« Anl:lcG«Eateriol zu untorsuohen, das sich auf die Leicht 

Retailproduction von IG Farbon bezicht (Trial-Brief i 3. 

39 ff). 

A. .’ta^nesiuc 

Als Buercin von Rheinfolden naoh BittorfcJ/. 1 .as, vox 

die rfcsnesiuaerzeusunc untor dor. Attci.Vjn&slelter Dr. 

I*03CK2L, einea erfahrenen ) la snesiunf achaean, zusaaman^e- 

fas3t (Aussaie-Buorcin, Prot. S. 834S). Die riasnesiurahuet- 

te unterstand daait zwar auch Buergin, der sich aber fuer 

.'Sagnesluai nicht vesentlich intoressierte. Buergin war Die in 

Leichtnetallfaohnsnn ('155931, ?rot. S. 6558). Die Abtei- 

lun-, s, die Verarbeitua'sabteilunfc fuer Zlohtronnetall in 

‘erl: 3itterfelC-Sued, eine spezielle Donaene deg Fioniers 

a-if den ’ragnesiunsebiet Dr. Pistor, bebie.lt noch jahrelan;.* 
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ihrs SelbstaendiG*:eit, vie Piston belcundet (3ucrrin-Erh, 

25, Buer^in-DoVr.Buch III S. 2). !Tach seiner Avissase be- 

fasste sich Buercin erst ab 1936 nit IS&snesiun (proti S* 

118o7 , 11877 ). 

Die 3ntv/ia?.luns3se3ohichte des "a^nesiuns und sei¬ 

ner hau?tsnechlichen Lesieruac-en, 21el:tron und Kydronali- 

ua, ist in der 1939 hernus^ecebenen ausfv.ehrlichen "rerbe- 

schrift der IC- “3C Jahre Slehtron-1 dar:;e3tellt (Buercin- 

3xh. Id, Buer^in-Dol:.Buoh II S. 1 ff uni S. 17 ff). i'aoh 

einen /.ufschvuns der Srzeusunc von ersten "elt:n ie£ bis 

zun 3nCe der 193o- cr Jahre sari sie in der. Jahren 1931/ 

1932 auf emea Tiefpualit. 2i i/urden d:.:els nur etva 12ot 

Tonr.en in jahre bei drcifacher ::cpazitact ab^esotzt (Buer- 

3in,Prot. s. 8355). Un^eachtet dicser ochleohten r.onjun!;- 

tur hat aber die Ig in diesen Jahren die Aussichten auf 

den Leichtnetallsebiet optinistisch an3esohen, veil sie 

1928 das ncuo elobtrolytischo Verfahren ontvichelt hatte, 

das oine v/irtschaftlicho, preisverte rrzou^un^ des .‘£3- 

nesiuns eraoeGlichte. Burch dessen tatlTaofti'e rropa'ic- 

rur.3 varen verschicione neue C-ebietc der zivilen Ver-'en- 

dun;. erschloasen Oder standen vor der Srschliessun^ (Pi- 

3tor, ?rot. S. 11874). Eer.entsprcchend • vrde schor. in 

der Sitzun* des Anory.anischen Ausschusscs an 27.3,1930 

eine ErzcuGunc, von zunaechst 500 r'oaatstonnen Blehtron- 

cetall in Bitterfeld als Ziel bezeichnet (Bidesstattli- 

che Versicherunc, von E7ZD2?, Euer;,in-3nh. 5, Buersin-ftoh.- 

Buch III S. 21). 
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Taclidea das nous produlctio.nsverf-^ren technisoh voel- 
■ 

liS enf.riclielt rar und aussereifte 2rf chrunscn vorla^cn, 

hob sich 3eit 1953 in P.ahnen der ,7iederbelebun; dor deut- 

schen 'Irtschaft die 2rzsu;un; und dcr Absatz von llo^ne- 
• 

siun 3taendii. An der Plonur^ und den Eau der "erhe A'/.en, 

Stasafui't und Teutschenthsl und an den Ver trccsverhnnd- 

lunsen nit der Luftwaffe ueber diose *"er!:e ver 3uer;,ir. 

nicht beteilict (Piator, Prot.S. 11875). ••io PKLSISaCH 

fcezeugt (BuerGin-2‘h. 1C, Buersin-Dol-.Buch III S. S8) 

\rzr 3"3.rGin l:eir. ISarnesiunfachcann und offenlcundig zu- 

ruecliloaltcnd beim Bau von Alien, rach der Inbetriebnchrae 

hat er oinen oberflaechlichen Besuch in Alien (pnaoht. 

3ntgesen der Aussage ST2USS (Anlil.Snh. 235,*Bueh 8), t/o- 

nach fuor die ^ahl dor Plaetzo Alien und Stassfurt nili- 

toerischo Gruende Eassgebend vraren, hat Buerjin ueber- 

zeugend dargele't (Prot. S. 8357), dass die natuorlichen 

3odinounGcn fuor die Errichtung der w®rl» in llittoldeutsch- 

land sprachen, naealich dio billige Stronc.uelle auf der 

Basis der uittoldeutsohen Braunliohle und das Vorhandcn- 

sein von Chlornagnesiualau*e und Dolonit. Go son die v/ei- 

tere FeststellunG von Struss in einea seiner zahlloson 

Anlilage-Affidavits (Ani:1.3=h. 98, Doli.Buch 5), dess dio 

Luftv/affe vcc der Ausvahl des 3au?latzcs in Alion durch 

Frobofluegc die Tarnur-g der Anlage go: on Luftsicht fest- 

ctellte, 3?richt die Aussage T2* 1212 (Prot. S. 7177), 

der eine solche Tarnung vegen der unaittelbaren I’aehc 

der rilbe fuer aousserst oroblcaatioch hcelt, und die 3e- 
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*ninf>.m^ von Friedrich (Buer5In-3Xh. 10, Bucr^in DoIr.Buch 

HI S. 36), dass von einer sichercn Tarnunc dcs ”er!:s 

Alien Iceine Redo 3ein Iconntc, v.-cll der dort befindlicho 

Foehrenv/ald in kurzer Zeit durch die Abgase vernichtet 

3ein %morde, was auch Pistor bestaotict (Bucrrin-3^h.25i 

Buercin-BoI .Buch III S. 6). Die Ankles* stcllt fest, dass 

die SrricbtunG von Alien und Stassfurt -u* 7orderunsen dor 

Luftwaffe zuruecksins. Das bosteotic.t IjSSoZLRII’G-(Buersin- 

2xh.ll, Dok.BucU III, S. 42). piator (Bucrcin-Bnh. 25, 

BwoPGln-DoU.Buch III S. 5) erlclaort, dass er als danali- 

G©r Leitor dor Botriobssanein3chaft -4itteldeut3chlcnd 

und seine llitarbcitor auf den liasnesiunsobict, zu donor. 

Buercin nicht sehoerto (Prot. S.11868), nichta daran zu 

boons tendon fandon, dass dio ,,orl:o don v'ioderau?bau dor 

doutschen v'ohrnacht zu dior.cn bostinnt varen, zunal das 

Roich zusaste, dio IC bei dor Ausbroitunc dcs 2?.ol:tronao- 

talls in der zivllon Industrio zu untorstuetzen. Dio aus- 

druooklioh als schoin bozeichnctcn Vortraeso dor J.G nit 

dor: Roichsluftfe.tat-:*ini*tcriun uobor boido 7obri’.:on 

(Anltl.Szh. 573 und 574, Do):. Buck 30) sind Buor&in nicht 

bolrannt Govroson. Aus dcu von der Anlrlaso r.icht vorroloG- 

ton gosanton Toxt dos Akon-Yertrases {3uersin-2r.h. 13, 
• 

Buor'in-Do'.-.Buch III S. 22)vie cuoh aus don Stassfurt- 

YortrcG ei*£,ibt sich^-d^ss noben vorzussA.-eison Lieforunsen 

an ;das Roich, demon eino,£baahno£arontie des Roichs 50- 

Genuebcrstand, dio IG cuch AuftraoGO fuer Dritte ausfuoh- 

ren durfte. Tat sic das, so nus3to sie die ihr von Roich 
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gezabltcn AsortisationsbetracGc durch Ab^aben von jodcr 

an Dritto seliofcrton I{etallaon£,o zuruccherstatten. Dor 

Zeu^e JU!TGS (3ucrain-2xh. 82, Bucrgin-Bok.Buch VII S.5) 

hat nach den unterlaccn boroohnet, dess bis 1944 auf die- 

so V'oise rund 9,6 !'io RM an das Reich zuruechGozahlt sind. 

"aehread A'.ccn 1935 zu produzicrcn an*in;., hat Stassfurt 

als aus^osprochono Boreitschoftsanlasc soino production 

erst Curz vor dc;: •'ric'-.c auf£cno:i::ou. Dsns als An' l.Szh. 

lo7 (Do): .Buch 5) vorGoloctaiBrioS* von 51.10.1936, dor An- 

roGun£cn von Conrad an Frcnz uebor oiao fruohoro Ir.bo- 

triebuahao onthiblt.ist !:cino Pol^o ^esebo vorden (Aus- 

sa^o Buerciu, Prot. S. 636o). 

Dio Eohauptunr dor Anhlce.0 in Trial-Brief Toil I 

C. 38, "cany of tho plants" - also Lcichtaotallfabrilcon - 

"\/oro constructed as stand-by plants", und die EozuGnahco 

auf dio AnSsl.Sxhs. 562 bis 584, Do'. .Buch 30, ist unrich- 

ti3 onsosichts dor Tat3cchc, dc33 lediGlieh Stassfurt eino 

BoraitschaftsanlaGO vrar. 

An don Patont'sccoinschcftsvortrao&on (AnCl.Snhs. 

575 bis 577, Do’ .Buch 30) '*r Buor;jin nicht botcili;t 

(Prot .5. 8359). Dio Vertraose 3ind typischo Bcispiclo dn- 

fuor, --lo toroits L; Jahro 1934 dio Rcichsbahocrdon die 

Pri vat in duo trio zu hc.viandicrcn bo'annoa. 

In dor ACtennotiz uober eino Bosprochuat in RL” an 

6.2.1935 (Anl-l.ZSrh. 578, Do: .Buch 30) or'.lcortc sich Dr. 

Pistor c ur eh cine Bostcllunc dor •‘"chrnacht auf "a'nosiuc- 

liofcrunGor. an die ironCurrenzfir;n. *<intsrshcll fuer sehr 
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bcunruhigt, dc dio Liofcrungwn r.n die -ehoerden jc :uch 

olnaal cuf’.ioorwn und danr. nur"oin~ _erin£c Bcschcoft: yng 

uobric bloibcn -.jorde. Die 155 Tonnen (in lionet), di. otwo 

nr. .Vinteraha 11 vergobon wordcr. soil ten, -wu-rdon iter < ,n 

gonz-n edarf ^.utachlcnda in -nazolten auareich-n. riaec. 

dor aich -teeor don unengcr.chaen .'ionkuirronton und uobor unf.'.iro 

Ucchenach-ft-n dos cn dor lionforcnz botolligtan Dr. ...S 

aorgerte, hat g^gon boaaorcs ..iaacn aua Iionkurrcnzgru».HC en don 

Fricdonaecda.f ala bcaondcra nicdrich hingoatellt (Su-rgin, 

Frot. S.8353). ESS^t'.IJXJ boto.nt in a-inern -ffidcvlt (Juor- 

gin-J^h.-.1, u^rgin-Dok.Such III S.'lDi, daaa dor ingn-aiiviab- 

aatz -uer ^ucechlcnd z^ifclloa hooii-i ...logon hVoo unu dr.aa 

Hater ".et d.n ISO r-nn-n -111-ay.rlich ai. iio.ha dor iUor 

winter shall vorg.sch.non 3..atollu;v nohit hab^, u: Clio 

kurronz :it ‘ If- dca RL. zu b ao.ti, .n. /.bgcseh-n d on, r os 

achon dacinls dor Dcdcrf fuor zivelo 3t;-c:;c crh-bllch /re-aa.:* 

v/or, konntc Fiator Ja di., ^.darfawntwickluns nicht u/.vva -h-n. 

Die Auofuhr li.aa or uabbrhaupt r.ne.ruockaichtigt. 

Di« vo: achiodonen Drzcu^un apla^no, die von d-n instnnz. 

doa Vi-rjanroaplona aoit 1937 oufgoatollt vurden und cua 

d^n-n : .AT dor. Ant.il dcr IG on dor gcplcnton -rz.i\;un -r- 

r.chnct (Ankl. Jxh. 320 und 429, A n;l. Sok.Zuch 20) aim natur- 

gonnesa =13 Plcnung.n dcr ho.chaton Acichsinstcnzcn unc* viol- 

fcch cla ‘‘Geh-ijc Roichsaochcn r* dor IG und erst r.cht de.; A n- 
'f 

foklc ten Au.rgin nicht 



Trial-Briot 5U~.-:C-I;T 

-14«- 

zur rcnntnis gciooEcn (Aussago Bucxsin, Prot. s. 8361). 

Die v/irhlichc zntv/iekluns £cr Tapazitseton schilc.^rt an- 

naohernd zutreffend VEDTXBCZ (An!cl.2sh. 59o, Anhl.Dol:. 

5uch 3o), die v/irblichc Zrzcunjne von Jiasnesiun STIUBS 

(An!:'. ,3zhs. 612 ur.d 613, Buch 54). Dio Aufvondun^on fucr 

die ^zzu'uncs- und Verarbe: tun^sanlcscn fuer JSasnesium, 

die Struss in Anbl.Sxh. 687 (Do’...Buch 32) zusanuaense- 

stcllt hatto, bat or in scincn neuon Affidavit (Euorein- 

3=h. 81, 3ucr3in-Do^.Bucb VII, S. 6) borichti;,t. von 

don in diosca Affidavit auf£cfuohrtcn Susnen sind zur 

Srlicnctnis dcr \drfcliohcn Aufvcndvnecr. dcr Ic die Bo- 

trcoGc abzuziohcn, dio dio Ic- nicht cndiuelti- {,otrc£ion 

!ict, soadern die ihr, woil cs sich un ic Auftraco dcs 

Pcichs crrichtcta AnloGcn handolto, voa Poich orstattot 

vorden sind, das heisst die Boston dcr Anlac n in A!:cn, 

Stasofurt, Toutschcnthal und I'oosticrbcun. Dio uobrig 

bloibcndcr. 3u>zaen sind nicht schr botracchtlioh. Die 

1941 ecplnnto JSieacsiucfobril: i'oo3bicrbaun i3t ucbri;j>s 

nio fertic Gcr/ordon undi nic in Gone GaScoasaon (prot. S. 

8364). 

Uobor dio tcohnischo 3itv:io!:lun£ doa Slclctronrao- 

tolls und dcr Aluniniu::-Lc3iciuneon Hydronaliua, l3cdur 

usw. scfccn die EoinLicnte in den Do’c.Bucchcrn Buer^in II 

und HI unfassor.d Aus!:uiift, insbcsoudorc auch dio Worbo- 
9 • 

sohrixt '30 Jahre 1'lchtron- (Buorsin-Zrii. 14, Buorein- 

Doh.Buch II S. 1). Auch dcr Zeuco ''TZSZT! acussert sich 

(Prot. s. 8554 , 8558) zu dcr schr ontvric’.rlunssfachison 
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Vervonduac dcs JCagncsiuns fucr die vers chic dens ten fried- 

lichen Zv/cc!:o. 

Is ist unlcugbar, dass die Jtogncsiu-o-Lc&ier ungen 

nach Dcbcir/induno ihrer rindcrhrenhhcitcR insbcsondcrc 

vregen ilircs lcichtcn Govichts auc h fuel die Sue stung Ver- 

v/ondung fanden. So leg insbcsondcrc die Ausruostung von 

Flugzeugon sit :'agues iun nahe. Zs ist sicher, dass die 

1C- und dcr Angehlegto Buergin von s ole her Verve ndung dcs 

Kagacsiuns vmsston, aber 3ic Uannton nxcht die 2inzclh~i- 

ten dor tcchnischer. An'.-c ndung, den Ilengonbodeif fuor die 

cinzelncn r'ricgsgcraotc und dor on Anzehl und sic honnten 

c.us ihror bcschrconlitcn ronntais mcht 3ch?.ueosc eu? ei- 

non boebsicht agriffBlO'ioG ziehen. Zu den -3r.h. 

1«;7C hat dcr Z^ugo 2HLCK orhlaort, dass dicso Ilittoilung 

von Flugzeugtypen und doron 2rzcuguag3zchlcn scitons cincs 

Beoaten doo Rcichsluf tfahrt-!!inistoriuaa an rfconnor dor 

IC gogen die Goboimholtung 3vorschrifton verstiess (prot. 

S. B548), und ncch der Auasego dcs Zeu'on ”eobcr (prot. 

S. 9555, 8570) ist die KUtolluz*. voder Buorgin n<wh son- 

stigon ccssgobcndcn Angc3telltcn dcr 10 Bittcrfcld zur 

rennthis golroenen. Gogonuober don Affidavit '-'OLTFSOIT 
Zo! .Such 04)/ 

(Anhl.-Szh. 3251 ,/is^*zu'bctonon: Abgosehon davon, des3 

die Vor oof Tent lie hungon uebor Flugzougso heinoswegs dcr. 

vTOhren Stand dcr Znt vie!: lung dcr Luftuoffe zoi;ten, l:onn- 

tc solbst oiu gcwiog.tor Loichtaotallfcchnonn cus dcr Ucn- 

gc goiioferton L-ichtnote11s nicht Zahl und Typen dcr 

Flugzougc crrochnan (so ISilch, Buergin-Zxh. 99, Doh.Buch 
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IA). Eb-nso xicni- liann aus An!J..3zh. 2244, Do!;.3Uch 54, 

Gcscklossea \rcrc.cn, dess IC- BittoXfold ode 'ar in 

sclbst ten Uofanc dcs SGuprosranns fuer Torpedoboot 

Jewmten. ‘'enn die Bitter folder Abteilun: L-iclitbEu die 

V-rbrauchcr hinsichtlich dcr Von/endbsrlieit von L :.cbt- 
• 

• 

nctcll-Lccicrunscn, cntsprcckend iliren bcsondcrcn t^clmi- 

sch-n Sio-nscluitcii, tonct, so !:onntc dock die ic- v/odcr 

die fcrti-cn LeiclitactaXlcinricktur'cn neck aucli nur die 

dazu noctican Blcoko ©dcr sonsti^cn mibfcrtii.fabziliete 

liofern, sor-dern iiusstc die Ycrbrauckcn'irnt deswo-ea an 
• • 

dio VarcrbcitunGsbctriobe verijoicen, an die die IG die 

::asscln und das TTalbzcu' lic.'orte (Buor&in, Prot. 3. 14315). 

Di- llittcilun; BUergins in Sex Vorstendssitzunc v. 

9.1.1542, dass - : :;atz dcs Duraluuiniuns dui'ck dio 

aeuontviolioltc Ey 43-Lo3ierua3 tin in 6jaehric;cr Arbeit 

verfolates Ziol erroiekt sol (Anlrl.Snk. 1571, Plot. S. 

6646) basest nur, dass cine verbesserto laspfcrar.ie' Lcsic- 

runs sick durrhsc3ctzt hat, abor nichts fu,r iiie vlar- 

oaossigo rriogsvorboraifa-.n; durck diese t: dm: sck. "er- 

bcsscruns. Uober die Yorv/cr.duas voa : .a .ncsiiu in ?a:*.zo::r. 

hat :SJLSSTln Anlil.nv.L. 7o5, Anlil.Dol.Siich 07 und in nci- 

ne:: ireuzverhoer (Pact. S. 1720) scan unllorc An;:ban c •- 
• 

nacht. 1’cck d:i duss a dcs Ycxtcidi'u: ss u.*.;n '•caber, 

dcr cir.ar. vorzuo'licl en, "lar-n und bcstiimtea "indrucl: 

ur. elite, Tvrda "irnosiun, uenn ueberhaupt, nur fuer luibe- 

dautendo Telle, -.la Sitza Oder SiinaleinrichtuiY -n ir 

Panzern vor-.-andt (Prot. S. 6556). Lent llorrcspondenz 
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Eft3?IIG2-Zi33L3S von rovcnbar 1938 (Aj£:1.2^j. 2ol3) 

sind Gcschuctzraadcr aus 31 chtr once tall onric'.rolt und 

die Srfahruncen dcr Zorstcllcr barcltvnlli'.st an do3 

Ausland cb-cscbon vfordoa, so dess 3nde 1938 borcits in 

viol or. Laendern Sloktron fuor Gesohuetzraader und cndc- 

ro Gcachuotztcile vorvendet u-urde. Anlcl.Snh. 745, Arhl. 

Do: .Buch do, zei^t Vcrsucho nit Artilloricsoschosscn aus 

31 ~’at r on in Jahr~ 1937. Di-so Yorsucho vsar-n 3uor;in un- 
• 

bchannt (Prot. S. 6365), zunal dor in d«:i Sribit „rwcahn- 

to Dr. .'"inner uicht no hr in Bittcrfcld troti- v:ar, rls 

Bucr&in Vorstaadsmtilled und denit auoh Chef dea v.’iasoii- 

scheftlichen Laboratoriuxia vurdo. 

Dio IG hat au3 Electron ruolaon fuar Braadbeuboa hcr- 

G-otollt, die inter den l’cacn “Toatilhuilsea b;;cant - a- 

•ron. Dio ’.drlrlicho Hongo dor air Vorarb. itv ir, m Srorxboa- 

ben go 11 oi* or ten Slchtronrochran b azoic t KtJ.-’S in acinon 

Affidavit (Bu-r'.in-3xll. J'r. 83, Buaci'-i-Do: .Buch V7I S. 

11). Donaoh 1st dor Ant oil diosor 'ilcohron an d-r &*>-:. .ton 

f ia 31108 iunpr odul: t ion dcr ic- nicht, :.io St ruse (Aahl.3xh3 

98 und 744, Buch-5 und 40) bohauptot, 50 odor ;,ar 90;» gc~ 

woson, sondorn or facllt von air.cn clarali&cr. Hoachst- 

ataud von f,o'\ in Jahro 1935 a-hr atari: ab und bctrao:,t 

ic Eurohsclmitt dcr Jahre 1933 bis 1944 8,2$. ics stioat 

uoborcin cit dee Affidavit ICossolrin; (Bucr-in-Snh. 11, 

Do. .Buch III s. 41), nach volohcn cio Azford.-rurcen an 

dio urspruonGlich uob orb overt, to Brendbonba orhcb?.ich 

. z-arucchciacon, und dcrAusso-o llilchs (Pret. Si 8558). 
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Die IG stalltc ucberdics, \/io d^r Zau^c ’Toebor (Prot.s. 

8557) bofcjmdofc, r.ur die Hoehr-a her, die unch Trr.nz (*gi. 

das obansanaanta Eah. 83, Suerp. in-Do!:. Such VII S. 11) ua- 

baarbeitet an viar von 3L!l bastinnto Abnohiacr aur vaita- 

rca Vorerbaitun^ Galicfort \nxrden. *lc dar Z=u;.e "caber 

waiter boUuadot hat, stelite die IC- uoberhaupt nur unba- 

orbeiteto raiyicsiunbloac'.ro uad sorsti'c Hohteilc her, 

dio in Gicssaraioa uad aadoran ?abri!:cn zu Valbzau' und 
• 

in Sndproduhtc vcrartcitet ware an cusstaa (Frot. S.e562, 

8571). Insgoscat wurl.cn die bai dar IG erzcu'tcn r&pnesi- 

unlc^icrua-au zu ot\*i 7<# in ?cr.i von ifesoeln or. die Gi 3- 

scrcicn und macro Verorbait-r cb$csetzt. Dar Hast vurdo 

in For a halbforticcr srzauraisso ar. ,Joit arvererba iter vor- 

hauft; die IG st-.Uto also heino Fartl'-pr odulito her (Buar- 

Cin, Prot. S. 8367). HAZ7UG3? (Prot. S. 0232) bastao- 

ti-t, dass dor allarcro.S3te Toil das Slahtronnctalls 

an uabar 200 Gicssorciou c-1 iefert wurdo. Dar Unfen;. dor 

Vcr-.;anduns von IJacncsiutt fuor Suestuneszwacho ! onntc dan- 
At * 

naoh, auch tionn fuar oinzoln^ spoziollo Taila die Srauch- 

bar.’cit dos rtosnasiuns cuf Drsuchen von ’^ohraachtsbehoer- 

den bci dar IG untorsucht uirdo, d:r If- und darait Buar- 

Cin r.icht b alcana t sc in. 

J3os Alurainiun-:Sasnesiunpulvor Bi-IV/l v.urdo fuar 

Thorcitsactzc in dar SchWisstachni!: und r.uf andoron Gc- 

bictan, abar auch ols Brondsaetza in Brondbonban varvvn- 

dat. air.a nach ainar 2rplosioa von dar Luftwaffe v- rlan; - 

to aauc IJahlanle^a fuar di~sas Pulv.r -.urde zwnr, vde dar 
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Zcu^c Lens (Prot. S. 8530) bolmndct, in Stassfurt er- 

richtct, hac atcr nicht in Bctriob, da di~ IUcincro Bit- 

terfelder An la sc den 3odarf dcc'icn Iionntc. Die IC- 3t. 11- 

tc nicht die Brazdsaetze her, sondcra nur da3 Pulvcr. 

Da a von dor Aniline (szh. 7o9, Buoh 57) cr-zrchnto :t:nc- 

aiuapulYor dielite in orstcr Linic £u_r Z\:zc] z dcr 7cu: r- 

•./erherei, fucr Lcuchtpatronoi and Elitzlicht (Auasc^o 

guerc-in, Frot. S. 6367). Dor Deu'e Len; , dcr dio vloi- 

clion 7crv;c:iiur.^3Z’. ccl:c an^ibt, bolmndct, das3 die Drzeu- 

3ui'-3 in dcr Kooho zieslich wochsoltc und unGofaohr die 

Kaclftc, nacolich rund ICO Tonnen in Jeh:., exoortiert 

uirden (Prot. S. 8579). 

Die B chain tun .g dcr Anlrlcec, dcs3 ohn„ I^n-siun 
■ • 

die dcutschc ::ric£3fuchrun6 nicht nocslich pccson sci, 

testreitet Hu^rein ait dec Einweia auf dcr. Varross d^s 

Aluwiniuca (Prot. S. 8373). I^lch bostc.otii.t, dasD c.udi 

be in Pohlca von :ic/:nosiuia nicht ein eir.zic.c3 ?.lu; z.u.e 

fartsofcllen i.*ecrc und dio doutscho rric£saupm>ctiui* 

nicht in ncnnonsvortaa Unfanc, veraindert •'orden v/cerc . 

(Prot. 8542). woobor (Prot. S. 8558) bdont.dsss rfccnoci- 

un durch vide endore Stoffo ersotzt v:orfcn Uonntc. Die 

ausGobreitete ’'orbunc, dcr IG *u-r dao Vorvrozdune d^s 

von ihr cit vialon "osten ontidc*.;dten_ifcyiisiu.i3 u:;d 

aciiicr Lesitruacpn fucr die vers chic dens ten zivi?^u 

Zuoc!.c, die sterhe Invc3ticruas oic,cn~r ;:itt_l in den 

Fabrilicn, die Sicherunc dcr zivilen licforunGsiiccilich- 

lioitcn in den Vcrtracccn cit dcr Rosier une i dic I'iusnbo 

* 

/ 
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dor ErfahruBG-n cuf dca HaGncsiuaecfbiot an das Auslcnd 

ur.d die Kilfc bcin Bau cuslacrdischcr KaGnasiunfobribon 
» * • • • • • » • 

Loan ten bei der IC- und bei Huercin alert dcr. Godarben 
• • 

aufbcmcr lessen, dess nit den von ihr erzeu* ten I a: rc- 

siun cir Ancri*£stric£ geplant vcrdo (Prot. S. 8572). 

Sov/eit die IG ’iasnosiunuorbe cuf Auffordcruag der P.ccic- 

rung in Gan*: braebto, bar.doltc sio ur.z'.roifelhcft inter 

«fcri£bcitlichaa Drucb; dam wio der Zeugc Filch (Prct. 

S. 854 o) ausdruc cbli eh botont bet, wo ere Jade doutschc 

Firna Gozi/ungen v/orden, sich den Ford-run:.-, der Ha'i-- 

ru:ig zu fuegen. 

?. A 1 u a la i u n 

Alunir.iun .bat dio IG selbst nicht erzeugt. Sio war 

nit der MotcJ.lsoscllschaft Jo zur Soelfte an der Aluai- 

niuavprt G.n.b.Z. in Bitterfcld bctciliut. Dia GoseU- 

schcft butte 2 bi3 4 Gcscbacf tsfuelirer, dio parltoctisch 

von dcr b'otallGcscllsohuft und der IG (gcstollt uvxter. 

(Buorgin, Prot. s. 8350). Eis 1538 baatccti£tc sich Bucr- 

gin nicht bcin Aluainiuoworb und * cr fuel* dosser. Frodub- 

tion nicht varantv/ortlich (Prot. S. 8345). Von 1936 on 

war cr eir.er dcr Vcrtrcter der IG in d_r GeseMscbafter- 

versacnlung des Aluninluawcrbs. Ueber dcssen Strubtur 

aous3ert sich der fruchcre Gcscbr.oftsfuobrer KHJLZAUZ 

(Buergin-szb. 12, BuorGin-Dob.Buoh I 3f 28). Dcr Zougc 

Struts, der dio Dirge nur van Gosichtspunbt des T=chai¬ 

se hen Ausscbusses aus sieht, die nachcrcr. Sinz-lbeiton 



Trial-Brief 3U31GIV 
t 

-21- 

cbcr crsichtlich nur ungenau -cant, se^t cus, Ceos die 

XC- die tcchnischc Lcituii^ in Aluniniunv’crl: hatto (Fret. 

S. 19o6, 1925, 1927). Die sc 3chauotun:, ist unriefct i^. 

Die technische Leitunc dcs Alunir.iunvrcrlis hatto nctu-.n- 

lich der Gcschncftsfuohrcr und nioht die 10 :1s Gesell- 

schcfter. ~c3en der bcrachbartca Lcre der li^nesiur.be- 

triobo dor IG und d~r AchnlichHoit dos ?rctf. id: t i o:i3verfeh- 

pens ist es eber erhlaorlich, dr.ss die IC- 2ittcrf .V das 

Aluniaiuawor:: tcohniooh borict urd da33 b:ide ,,cr::e untor- 

olaan&or auf teohnischen cobiet in rvehlun: standon. 

Hit den Aufstrebor. dcr doutsch-r. "irtooheft arch 

den• Side der Depression ver;rcessertr. sich an eh die dc.ut- 

3cho Aluniniurnrodulition allgccein und denit die den Alu- 

miniunwcrllrf'Bittcrfcld. Die Ard:lcac--=hs. 1815, Doh.Buoh 

30, und 19S2 zci;>on, dess dio IC- gesenueber d-n •'lu.asohen 

del* cut lichen Stcllon nr eh oinor Vcrcroess.rurc der Pro¬ 

duction durchnus zuruccChclt-nd v. r. £8 let nrcht criric: yn, 

dc3s dio IC- odor scr Buergin selbat dio 3etoiaon Srzeuivn&o- 

plaonc der Rogicrung botr. Aluoiniqn Create (z.- . AA.l.'vnes. 

442 und 455, DoC.Buoh 20 und 21). Rouleaux beCiuidot in den 

orv/schntca Affidavit, de.ra die Betriebc des Alwiiniu-uwerCs 

ir. Bittcrfcld, und sc*t 1941 auch in Alien, von 1953 bi3 

1944 cir.en stcendi; zicolich 3l;ichblcibcrecn Ant.il von 

14,8 bis 18,1 f, ?n der deutscher. C-escnterzeu;iur hc.tton. 
♦ 

Auf die zu 5C# beteiliGtv, IG entfcellt dev on dio Haelfte, 

also r.ur 7,4- bis 9 ;> der doutschon C-esc.rterzeir urc.. Di-ser 

ctva glcichbleibuidc Anteil des Aluainiucucrhs on der Go- 



Trial-Brief ETJZPC-ir 

-22- 

santproduletior bcruhtc cuf Vcrcir.brrurr dcr Aluaiuiun- 

fatorinaaton. Dor Abcctz dcs Aluniniuas vr?r dcr Vcrfucsurc 

dcr IG cntzosca. 2r ausschliceslich durcb die Alu- 

ainiunvcrleaufs£csoilschaft (AW) is 3crlin (Bucriir., 

prot. S. 8361). Die sc Verleaufs organisation war cuch fuor 

cir.e etna von dcr V'chraacht bcfohlcrc Lc crurs vo:\ AJuni- 
t 

niun, id- sio vor. Heider (Anlel.Exh. 746, Do: .Euoh 4C) bc- 

leundct, vorairtvartlich. - Soucisaatcriel ueber die V.r- 

v/cr.dunc vor. Aluainiun in dcr Aufrucstnn; bet die A::' 

nicht vorGctrc^,cn. 

2. Pcrro-Lor.icrund.on 

Zu dcr. Ani:1.2xhs. 2oo7 und 2oo8, die Besorcchun cr. 

ia Bitterfeld in Jehre 1935 10:13c vor Benina von Buor- 

-ins Vorstcndstccti-lecit zeicen, heben sicli Kacfligor 

(Prot. s. 9444) und dcr Zeu^o Lenc (Buer^in-Sxh. 85, 

Do! ,3uoh VTI)s«acu33crt. Dancoh ist cs zu cir.cr Vcrlc- 

3crule, vex; •’'olfrnn-Srzcr. von dcr ''estverze dcs r.cicbcn 

nach :attcldcutschlcr.d nicht schomcn, und cs sind in 

Bitterf eld auch ‘ncinc 2rzo flier Rucstunoszv/ccEo schor- 

tot v'orden..Forro-*’olfree und Ferro-: lolybdccei sin' nic- 

aals achr ir. dcr vcraltctoa Ard&fic Tcutscbcr.the! hcr-3;- 

stcllt warder.. Dio. dactison Oefen i/urdce. viclnchr cb^c- 

bout, urd cic Febrile Teutsohe eithr.l lurdc d?re: zvr 3r- 

zcucueiz dcr "amnesic, cincs Vor?rodu*:tcs fu.r Heroicsiui 

bdnutzt. 
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3. Production von Rucstur^svar^rodu^ton, 
insbcsonderc Spreiy stofivo- or ooulrtar, n\ 
dor BctricDsccncii’Schei’zVStt:1: Juts cn- 
TJTT2T-- 

Fuca? dio 30urtediums vor. Bucrr.ins Vcrrnfc'JO. turc, 

in Sinne dcr Anlrlaco ist cs cntoclicidcnd tdchti:, 

zunneenst fol^end-s fcstzustcllcn: 

a) Buersin untcrstrnd bis 1037 clo Pro’-urist e'en 

c lie in vorMtv.-artlicJjcr. Vm*3ti .dsuit-li.d Dr. Fiotor; 

b) Buoreir. hatto nit alien produlter dor or-c i- 

schen ohoniscHcr. Industrie bis 2*.do 1037 ueborhruot 

r.ichts zu tun ur.d nit den anor^aaisditr. product;:., so- 

vcit sic nusscrhclb seines "'oris Bitter? Id-Sued or- 
• • 

zou^t ^mrd.cn, solcr.3o nicht, bis cr 1036 boin ''eohs-l 

dcr Lciturg dcs *-,orI:s Bittorfcld-l-ord cuch dio Aufsicht 

ueber dio acorc.cn ischoe Produce dcr tndcreu ’trice d^r 

Bctriobs^wncinschcft littcldcutschlc n<T bolccia. 

A. 

Domrxch i3t Bucr^in zunaccbst cicr-al liicht vor- . 

cr. tvortli eh fucr die orsenischc:: P: oiul: te Dicly’col, 
• 9 4 

Stabilise tor on, ,raff cncutj-if tuncaaittcl, Pi’.crir.Bneuro 
9 

ui'.d Fhosgen, so-.-cit sio vor Jar.ucr 103& rtviclolt 'mr- 

don. Die gloiohfclls von dor An!clagc orrooimtec or' 1- 

schen stoi'fc Chloracctoghonaa und 7or3toff si:d ir. dcr 

Bctriobs^eocinschoft lattcldcutochlcnd nit holiest-lit 
• 

•warden. 

Die .milage bet sich besonders eng-l-:; n.tlich a:,t 

den in -'olfcr. orzcugtcn Di-ly’.:ol bcschccfti’t, ci: n 
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7or?rodul:t duer Schicsspulver. Die 7crhrr.dlur.rc :e z-'ischen 

dcr ’’Tchrnecht ur.d dcr IC- xiebcr Drz_u'.uz£ vor. Dirlyliol i- 

••'olfca liefer sc it 1534 (Ar^l.2;:h. loS If, Eer.d 5), v:o- 

b-i cus allcr. Do’.iuncr.tcr. her veriest, dess die -clTr.izcl'.t 

dcr I initiator •. cr. Die 10 7er hie It sich schr zurv.e o.i: 

tend, wio Dr. Sohoczcr, Loiter dor Fcrbcrdcbril: r’oldc:. 
• • 

3eit 1536, beDvndet {Bucr' i:-Bzh. 73, 3u.i Dill-Do!:. Buch 

I S. 15); sie ausstc sich uzt_r den reuc1: der •'•'ofcraacht 

cud die Fabrilirtior. cirlasscr.. Ki.rbci azi lie Dn?cc; ur; 

oiao Roll-, Lisoi-lt habcz, dess die 10 clloi:: d:s 7:zd li¬ 

re:’ zur i:erste'.lur.' vor. Di^lyl-.pl bes: ss vted deso si- die¬ 

ses Vcrf.hrcr. so le ihr- -debti^or. srdclizur-scz. aid der. 

Gobiet dcr :uoh fuor der. Fricdczsbedcrd ccusscast zuliir.dts- 

reichon Acthylcr.chcoio ziclit cus der Head. ;,cb„r. volltc 

(vcl. insbes. Affidavit 3ULV.'-, A:i:l,":ch, 655, Do!:.Buch 

36, s. 146 ff, 175 df; Au88ZG«e Steerr., Prot, s. 5356). 

Die •’'olf^aer Ar.lc.30, -Tolcho zicht c.io crcte dercrti-c Ai> 

lecc tier - ca bestrr.d borcit3 eir.o Dislyliol-AiilcLO ir. Lud- 

v/iGshcder. (Aal:1.3xh. 612, Brr.d 34) - vurdc vor. Sohoe;.: rs 

Vorsacasor Dr. llcy c.ud dea Oele_r.dc der 7; rb .r_\ b:.'o.l- 

f-z, aber ab3cita der 10-Botriobo, bes order 3 oi -^rzacur.t, 

auf Foster, des Feezes orriolitet; sio staid in Fi ztun 

dcr reicliseiGcrcr 1 !or.t cz-Gc sc elschcft urd ir.trdo vor. dor 

10 lodirlich betrieben. Die Dz.u;u:u vor Di;.ly::ol ir 

Golfer, beccm l‘;S7; der crd'ueltiGe Vcrtrz- nit den Ob_r- 

Iroaoicrdo des "ceres ist odfer.ber nie luitcrzcichzct rac- 

den, der Er.tvurd dezu (Aidrl.Dsh. 554, Doli.Buch 53) z. chit 
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dic zcilrcicior Auftrr' SBcireibor d-.s <r~*. cu-, ait error 

die IC- zur I'crstcllurG ur.d lin.'citoruri der Ai.:;ci£;.c- 

ierdert *n2Tdc. EuorGir wer ricit ra 3c u urd lie c:: Yce- 

sterdsaiti?.i*.& liurde, :ucb ricit n Eotriob dor Di; lyiol- 

Aalci.c. "olf or betriXict (so Buersir, Frot. S. 8385; Fistor- 

A«idavit, 3u-'ir--^i. 35, DoirEuch III S. 10). !Teoi 

Sohooror (v£l. tea obcrGcrczato Affidavit, BuorGia-2;:b. 

78) TAirdo cr 1033 vor Yollcrdcto Tatsccicr scstolXt. Dio 

Art rrotiz vor. Pi3tor voa Id.11.1036, dcs oirzisc Do’.cu- 

;::r.t r.us dicscr Z 5t, ts Bucrc.ir. crviccirt (.V I :A.3zi .11-' , 

Such 5) ist Buirr.i::, vie cr (Prot. 3. 8385) crlacurt hc.t, 

ledi-lieh do sic lb "zur iCemtri s vv:d Pucc'-ebo11 zu; ol^itot 

nor dir, ua iba victor circa otveiGer Ciilorb.de n’ dicsor Ar- 
• « 

lo^o zu urterrloiter. i'epazitc.ot, produVtior, Abec.tz iu\d 

3rv-.it.rur.'a: dor Arlz-c uirdcr vor dcr •V.r.crcit befoi¬ 

ler, rcoi d.r-r Auflc; o -urd ait derm isittclr die Arlr.30 

G-bcut ver (Buor-ir-prot. s. 8386). Bezeioirerd ist die 

schvQohc :'cp:.zitcc tcusr.ut zu^ d.er Arlene ir d.r erst or 

Zeit iircr 3zisto:.z (v^l. ArJ:’..2'.h. 1817, Bm.d 33, 3.3*) 

d.s Doiummts). Auch 1C38 roci vr_r dcs ”c or csv/r.f forest 

zuru oolite. It red urd rutztc die ArXzsc ricit c.v s, t.lo sich 

aus doa Uitvrurf d.s -c'-rciboro v%\ XFiP.CS cr. rP-'.DC" von 

27.6.1038 cr'ibt (l.:±X.2zh. <38, B r.d 2C, und Ausscgo An- 
• 

bros ?i-ct. 3. 7965). Ho® Tetsc.cio iorrto b:i BueTCin ricit 

dor Gedczlr r cr oircr bevcrsteim. er I'ri.:. cufionaon les¬ 

ser 

Mcch dea Affi&cr.rt ’ 7.01*3 (Arlol.Sxb. 73d, Bm.fi 40) 
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sc Absicht nous sorts Dr. ZAET, dor Vcrtrct.r dos Ecorc3- 

T/nffclients, scho:. in JChrc 1537 (Anhl.SsIi. 119, Do' . 

Such 5). Schooner {Buor£in-2zh. 78) bohundet, dess 3 

EccrcsvTnff cneat cu£ den roi chseiscron Golecr.do cin Aloi¬ 

ses Tn:d:la:or fucr Di'lylrol ait Aluniniunbohocltom bau- 

to. Denach per die Lr.£eiunc 4-s DiGly':ola obo:.so'vdo az i- 

r.o SrzouaunG vo:: Ccr. PchrarchtsStella:: golorlit (so ev.ch 

Zhnenr., Fret. S. 5356). 

Tucr Stabilisatcaron. cir. Z'Hschor.rroduht fuor Cio 

Pulvorhcrstcllun:, dos clciohfalls arG=nischcr I’ctur ist, 

Gilt in ceczax das Glcicho wio fuor Disly- o?-» 3-1 

dor. Echcuptunccn vo:. Struss (Arlil.Zxh. 235, Eand 8 void 

Ariel.Xsh. 7*14, E.:*.d 40) und ten ’b.Gr.cr (A:.*'!.3rAj, 247, 

Bead 9 und ArJil.TTah. 73-', Bend 40) i3t die Stabiliseto- 

ronfabril: in nolfon r.icht schoa 1037 of ix A:if:r.c 1939 ir. 

Betriob GCliona-.r*., soiidcrr. crot bci T^icisbccian forti' go- 

vorder, und nit cini£on 7ir.dor)a?cnlihoiton ir. den erst::: 

KricGsnoac.ton ci^olauTcn (so Schooner, BuorGir.-3rh. 78; 

Buercir., Prot. S. 8469; Suacin, prot.S. 5358). Auch on 

den 3cit 1934 £00 Ian ter. Bcu dicsei Stabilise tor o:*.-Ar.lv 30 

^cr Bu^rsia unbctoilist; sie \/ar Gcr.cu so eir.o ‘llontrui- 
4 V 

Ai.lsGc dos P.iiohs \ic die DiGlyhol-Anlaso ur.d vex els 
• 

Bcreitscheftse:*J.e>-30 ecdacht, zuclcich els Auswoichar.la£0 

furr das durch 3_i:^ Logo on der Grenzo GC.?nohrdoto Uer- . 

diiiGen. Dio orzeu^ten Stabilisatorcr vurder. jovcils so- 
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fat at'cfahrcr, also z.icat cingclcscrt* Dio BclaJSduSgcu 

vx. "trues ueber tic La^cru:.:, von Stabilisatorcr ir. A:*-:?.. 

3xh. 744 Band 40, unt-r Ziffer 7, baziohee 9ich aicht auf 

’■'olfcr.; ucbriGcrs hat cr 3cinc >ic stots ga:.z ur-corcucr. 

Boheuptuncen viderrufen (prot. S. 4136). 

In don Vcrtrc£scr.f -urf ueber tie "a tnr.-Anlacc wo?.- 
• * 

for. (AnCl.Zzh. 594, Bend 33) ist tuch devor. dio Dodo, 

dess cuf "urech dcs C7! cine Bercitscheftscnlaso *uor V'cf- 

fcr-cr.t3iftu.-4; snittol in "'olfon erbev.t warden soil to. Dcs 

••'cffcncr.tGiftur^snittcl ist cir. I'dttcl i:: ooliGor Porn 

zur Bc3citi urc von Sourer, vor. renpfstoff:n (Lost) c.uf 

••T.ffc:i, also cir. Atwchrnittcl. res CCH c3t\/icl:olto zu- 

r.o ohat cir.c crosso .V-tivitcct, un die production zu far- 

oioron (ArCl.i.h. 122, Bead 5), sctzto eber spotter (1936) 

scir.c Ar.f0rdcrur.3cn wosor.tlich hcrr.b (AnCX.Ezh. 254, Bend 

10). Dc in I'riesc lioinc r.rnpfatoffc anGOvrardt vurdon, het 

cuoii dr.s ''Cffcr.cr-tsifturcaoittcl oroLtisch Loire Hollo 30- 

spiolt. - Tech dor Au3scso Bu-rsins (Prot. S. 8388) \urdcn 

tffcr.cn tsittur38.1ltto 1 in dcr Hortcn-Arlasc ir. * 'olfcr. und 

ir. don 3 pee ter _r T'ri--3 jehrOr. cuch i:i Dooberitz herco- 

atcllt. Schooner (Euor.'.in-Srh. 78, Buorc,i“-Do: .Buch I) bc- 

Lurdet, dess --'cff-r.cr.tLifting acittcl scit 1935 ir. dor Per- 

bcr.fcbiil: v»0lfcr in LXcir.cn Uafrr-, specter in IDrios cuf 

Yerlcitoa dcs Hcorcsv/aTforacitcs - so auefc Dhnom, Prot.S. 

5361- in dcr ::or.t:.r.-Ar.l:c-c in iroosaorcn uafr.rc hoxccstcllt 

Y/arden 3cicr.. Dcrcuf deutet cuch Ard:?..2rh. 594, Bcr.d 33 

bin. Dio production cr.tsprccb cl30 cincx Auflccc dcr mill- 
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tacrischar 3t 11 -r . Dcr Aa^lc'czcucc '*ac:.:r bcsta.t-'t 

ir A=2::-.sai. 734, Ear/ 4C, drss dcs ^aXfcrx;.tr iXtu - s.iit- 

t;l 2Uf Vcrcrlaosur-' das “coroS'.-EXXcraat.s ::‘t’dc'.:clt urd 

rach d-r prof.id;tier, bci 'lccr-3Z-u;.acat..rr., also ricl.t b~i 

dor IG, -ir//-las art ’Airdo. 

Dio Erz>uiu:r vor. cl'.orec,toi-..or., auch Caosa-Salz 
• • • 

3cr.ar.rt, circa aoizstolX, lot r:<£i do: Ail:! .3zhs. loC, 

loO, 114 ur.d 118 3cit do:: Jahro 1955 ir nJircrcr 3cs ro- 

c';u ojollti t verier, "9 ,.3t aber t tz cohlioh r.ic- 

nals i: "'older Oder Bittorfcld hcrcostcllt ’..order , vie 

Buoreir (prot. 3. 85$ S) urd ocbocr.r ir so?.: on r.clrrX tfi 

G-narj.tr:. Affidavit bcz-uicr urd vie .ucE: :uo dcr AXXida- 
• • • 

vita vor Bhnarr, A:lrl.2rl:s. G59 ur.d 1C19, Err.<3 36, hcr- 

vorscht. 

Itt Arlil.BrJ’.. 1C17, Be.d 33 ugxd ?/rr i orcur-. cir. 

orscri sob os Product, :1s daua3chlicaslich .jilitcc: iacb-r 

S?rcr; stoxx-' (3. $ Cos Dotua to) oryccS:**. -Ms 3pr.\r\- 

efcoTf ist r.ur rcirc Pihxir.szouro ver-r.d.b;i, die i: *"ol- 

fcr. r.icbt horses t-Alt -.v.rdo (Sohoci^r-vxxid.vit, nr;i:- 

2r.b. 78, Do: .Such I S. .;3j. DaseG- produzicxtc "ol* 

zur P.oi'3 tellur;: vo: “'rbstodder sell or sect Arrscr Z, jt 

rohe Pilarir.sccuro ir X even ter Zust.rdc, ur.A d a Ausr :r- 

tiso Ant b.scboirx tc cf.;a 1C35 Car IC-, drsn dioso ?e- 

zeu^.ure nioht doa V - :”..r Vert; • idors^rcoho. Dio 

orzousto robe Pilrriraaouro ".nirdo i: ' 'olAor v-r’or;.uc2it. 

1'it ir. circa Aerr-, 1935 odoir 1958 (v^l. IT .uzvcrbo_r 

Schooner, prot. 3. 11723 urd Aussggc Zbac-c, Pact.. 
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5302) hot *7olfcn in ch der Explosion der nicht zair 10 

3cho: risen Spr-n^stOii-bri’: ncinsdoriT rushilfsveio:: 

fcuohtc P5lrinsecure cr ein r<rc.rl: Her Dyr.mit-\.c. 

liefort. Diosc. nu33tc erst ('urea cir.on nun3t:cr liohcn 

Unloesurc aprozoss1' (so Schooner Pret. s. 11713) die 

rol;o pi-'-rinsccnre in rcinc pi':rin=; _urc urr.*r.:i._l . 
• • 

Dic3er Vor^cn; , der sich nicat vi oderholt-, 2:-C. str.tt, 

zu cir.ua Zoitpualit, els Eucr'.in :.oO. ireinorr.ei Zuet cy- 

dis' -c.it -UT fen frz&liclua Gobiet hett-. 

"in viiteres Or^vioua let DLMt::o-/.: iaol, win 
• 

Sprcr.sst of Ivor, product, dosser. 7ebri!:..tio:. i:. •’o?.-.:. 

inch An^l.srh. lie, Bind 5 fu.r dor rrob-FeU verfiose- 

hen vcr.' Dies.3 Prof.uht nirdo erst vcofcrcr.d d-s zv/oi- 

ten "eltT-riess in del* F.a?bc: fr.br 1’: -'olfer her; -stc.Ut, 

utd z:;:.r cuf-.rund oir.es Vor.Vrc«n.s dco '’eer.s*rri¬ 

tes (Sc'.ioer.cr, Affidavit, Buer; m-nrh. 70, DoT .Buch I, 

3. 20 f). 

2'ieccIs in r'olf _n Oder Bitterfeid nroduziert *v.r- 

do Poratoff, oin r.us den orstc: *'eltiriej bole, nr ter \: n?i‘- 

3torf. Dor Plan clear Pcrstoff-Srziuiunc vird zvvr in 

A lii.Bch. 035, Bend 35 13 Jelirc l1 39 oroortert; Bu-: . in 

eriiielt dies-3 Do!run.nt lidi; lic>. zur ::cn .tr.i3:...hic, 

und zvnr vre^en des vorrus; cseh-non ChlorbcdrerfB zu^e- 

3zndt. Jcdoch Jsrt *.;r Zeuie ZA£‘ (Plot. s. 11069) bei 

Torhelt des AriiX.Srli. 2310 beSur.det, dr.ss Ferstcff nie- 

nc.ls hcrGCSte.llt i/ordcn 1st, und dic3 dec’rt sich nit 

der Auss £c von Eu-ivin (Fret. S. 8390). 
• 
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phosGQ- *.urdc els Voror odu!:t fucr Stcbilisctorcn 

Gcbrcucht urd r.uf Verlaine:: des Kccrcsvcffcr-coits scit 

September 1550, clso erst scit rriocsbo;.i:v. in dor .'or- 

tor.-ArJo^c dcs "cores i~ *7ol^c" hsrscsti7.lt (so Schoc:.'-*, 
• 0 

Buczsic-Crh. 78, Do.' .Such I S. 22). Dio Aocr.be, fic33 in 

Eittcrfcld scror. in Pri^dc:: phoscen produziort soi, he t 

Schcoicor ice cir.cn iTochtro'scffidovit (Bucr'ln-Soh. 04, 

Do!:.Buch ’/III S. 1) borichtist. Vororoo r t oruc&or. uober 

die WolTener Phossen-Anlc’o finden sich sohon in don' Anl:l. 

Brhs. IK und 118, 3:nd 5. Aus don Sitr/urf des Bouver trees 
• * • 

von 104o fuer die Honton-Anloce. An!:?..-'h. 554, Bend S3, 

orci'ot si eh, dess die Phoaseuerzeu*u»o ouf 6oo noto ervei- 

tert uerden sollte. mob Shnenn (Ania.2 h. 1810, Pend 36) 

betruc die IT ope zi toot cbor ouch in Dezer.ber 1044 or at 4oo 

aoto, v/oolircr.d on 1.0.1530 nooh '.coiner lei Cc.pozitcet vor- 

zeicluet iat. - la rrie-30 unde in dor IIontcn-Anlcce zeit- 

•.rcioe Phosrcn in oiner von der Lufti/effe verlnn^ton und 

our “oaten des Reiohs 30bcuten Abfus11stolls in 71io;:or- 
• A 

bo.iben obgofuellt, die cus enderen v'orlen da:thin celie- 

fert i/urden (Sohoener, Buer'in-3xh. 78; WAQKCR, AnJcl.Exh. 

618, Bond 55; Bhnnnn, An.’cl.Sxh. 650, Bond 36). Die cloioh- 

folls in Ariel. 3xh. 504, Bend 33 generate phossen-Abfuell- 

stelle fucr cron:.ten ist alone Is gebr.ut warden (Buer-in, 

Foot. S- 8303 und Zhnenn, Foot.3. 5360), und die Abfuel- 

luns in Plie^erbonben wurde lout Schoeners Bel-undun;; b:ld 

•./ieder oufseseben, ceil phosgen-Bonben nio verwendet v/ur- 

don. 
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enter cen cnorcacischen ?r ix’ul:ter. der Betriebsie- 

neinschrft ;itteldeuts chi end, die in den An.'-J.c.i.edo'.rw'.cn- 

ten ervaehnt irerccn, befinden sicli scfcrefelsr.eure und ce- 

ren honzentrierte Fom, Gencnnt olevjn, SrJ.oeterareuiro 

und deron hcchlronssntrierte ?ra, ^enzant -"o':o :, A.no:i- 

3clpetor und Loar.ntin. 

Oleu-i v:ird ncrnalor-.eise fuer die F r be nhe r 31 s 11 un 'j 

Sebraucht, I'.r.nn cber j.uch fusr Pu’.vo:: und Snren'stoff ver- 

uendet verden (Euersin, Prot. S. 83S9). 3s v-urde in 'rolfen 

3c'non 3eit 19oS hcrG03tellt und idrd c.uoh acute do: t 'tt.e- 

der uroduziert (Schoencr, Plot. S. 11721). So 1st mcht 

fes t-o3 tellt, in u-alohera Unf ii£ ”-'ol*en Oleiui an Sprenc - 

stoffhorsteller G«lio-ort h-t. Da "clfon uuGOf.chr 10CC 

cheai3cho Sinzelproduhte herstellte, Iconnte 3chon Schoe- 

nor , der*Leitor dcs 'Orices, nicht ueborsohen, vtslcho 

Liefenu'_,en die einzelnen Abnchicr erhielton, insbeaoia- 

dere dc rile 2rzeuGnisse von oxncr Vor:>uf »: o.icir.sch :.'t 
• 

dcr 1C vertricbcn 'urdon; unso v.'oniGor konnte Buorcin 

drruober inforniert oein, c.uch n chdcn or Loitoi* der re- 

triebs:.oaein chs.M*t Gei’orden i;.r (schooner, Prrot. s. 11031). 

Soh\/efelsc.eure \rardo uch in Doebcritz, uc* zv/.-.r 

seit 1 Cinder Zeit hor'eote.Mt. Auf Anordnun; do3 Raichs 
* 

auasten in Doeberitz und v'olfea lediG-lich fuor Zueohe 

der ••ehrnr.cht und zt/nr fuer don A-Fall in die bestohen- 

den schriefelsceure-AnAcvGen ZimichtunGen zui ile::- tal.V n- 

von Oleun cinGebc.ut \/er0.en, vie cich au3 den OloiuzVertr 
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zv/iachan de? "'ifo und dcr tp von April 1057 ei-iot (An- 

-;l~Ae-3ra. 6ol, E-'nd 34). Solchc Bereit;?olrftannic*,on 

der '*ii o c:ur den, v/io Suer-in (?:ot. S. 633*;) beltundet, 

to,3 in -lien deutscher. 3cIv,:e7e Is; cure k\~br i: :cn e-n; e- 

br.ut. 

v,oli*en erzsu;,te seit jeher Sclpete-acsure fuel* Duon- 

C.enittel und seit den eraten ••oltlirie* :nc> hcch/.or.zcn- 

trierte Snlpoterar.euro :*uer F:xb3tod?-Z-dschcnprod\fctc 

(Schooner, Busi’Ain-Stfi. 78).. in einor dor vicloa ;,ehoi- 

r^on Uebsrsichten uobcz^den Bcdrrr r.a Yar oroduhton 'uer 
• • 

Spren;,sto:Cf, Aal:.* .M. BoSl, let -.'olfea la Lic.Terr.nt 

von Hoho-Srlpetorsceure Tuor Sprangto,* Poor! c goa nnt. 

In ItriO'e wurde n:.turc,ear.ess dio Krzou^un- von *:a?:o otcr!: 

Gestoi^ert, und zv/r.r aowohl in r'olTon . la udi in Doebc- 

ritz ir. Anlrrea, die wio die 01oua-Anln;on der "ifo r.c- 

hoorton (Buor^in-Prot. 3. 8301, und Schoor.or, Bum. J.n-3;:h. 

78). Auoh dio so ’'ifo-Borcitsoli:*tocnln;,cn boruhton -\\2 

Fordoruncen milltcorisohor Stollon (Buor-in, Tr ot. s. 
• 

8391; v'l. uoh Affidcvit riircc!:, An!:1.3zh. SSS, E nd 31). 

Die Eoho-Anlr^o in Dooberitz, dio zun-oohst von dor St.r- 

te I In Oppr.u betreut vurcc, vmrdo cr>t boi ::rio: 3. usbxuch 

BuorAin untorste.llt (Prot. s. 8301). uebsr die amende, 

weahrlb ig dio Zusmncncrboit nit dcr "iTo bci den in AuT- 

tre^o dos Reichs bstriobenen **o‘_o-Anl.—on nicht -fclohnon 

.’•onnto, hr.t der AnGoI*J.c:to SCirnCiiH -_uS£,e3- t (Pl ot.3. 

7348). Dort sind uch r.ehnlicfc3 BeroitochT.xtScnl. en ?.n 

. En:l nd pcnr.nnt (?rot. S. 7349). Dio von .Turoc:: in Anlil. 
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Sxh* 668, B:ni 31, 'enc.nnte Eeroitsclr.ftsralc; e fuer 

Sprensstoffe in Doaberitz ist l:eine Aol-se ter Ir- ^c-./a- 

3en (Buor;,in, riot. S. 8391). 

Arcconvclvct'.;;, dor els bcnfclsueblichcs oifu'.t fusr 

IXicnsecittEl in G-osson hen-on in for v nzcn "tit l:cr.-je¬ 

st ell t -.Tird, \n& Ac c.ucJi in ''olfcn 3cit jeher Tug r dioson 

Zv/co!; erzeU't. TlcIi AnlrX.SrJi. 2317 brcuTtrc-Gtc d 3 0 V. m 

Dezonbor 1C38 dio Ic-, ihre Anlcjo in "tlfoa und Bittorf'id 

zur Beroitstollunc cincr zusr.etz lichen ”&>- rzitr.ot ua- 

zu3ti.llou und zu c::g- ozzon, d. rv t dcr Anaons: Ipctor -la 

i:ob-?cll fuer spr c n. a toff veruoadot to. D:.a err 

finanziortc die so Uastc llunG. ua oinc oiGv.no Bci-itochr.fta- 

cnlr.GC zu orsprren, und os w;:dc us dcr Anl; vc vorueber- 

Gthcnd in dcr z-.-citcn I'ric; ahrclftc A-riais 1peter :n Cr.- 

nctcnfuollcnat:lton eeliofort {Schooner in 3ucrGin-3x>.. 

78; Zougc Zchn, pret. S. 116o-*. bis 116ob). Var doa rrioGC 

•.mrdo ,-lso Annonsclootor nioht fuor RueotunGozwoclo ver- 

v/ondet. Ia OoGcnteil bet dcr AnGO’ Xc. to OSTM * be:.undet 

(Prot. S. lo6S<), dr.S3 croaao ' lenten cn A-inonocloctcr 1937 

bi3 1C38 nroh Za;l nd Gclicfort v/arden s.nd, ror.us dio 

BctciliGton nicht £orcdo :.u£ cir.cn bovo: 3tcbcnf on Ancriffs- 

iTioc schlicsacn hoaaten. 

in "olfon vnsrdo soit 1S35/6 cine Aal ;c fuer dio 
* 

Srzeu-uiv. von Sclmofalsr.curc .us C-i?3 r.cb ut. Sic y.r .uo- 

schliesslioh fuel' tie Fibril:; tion von I'tvstscidc, Vistrz 

und Zell’.’oil c in dcr benccbbcrtcn Filnfr.br ih Wolf on scr.’ic 

fuor rr.dere zivilc Fibrilrstioncn bcsti.nt (Auso. ;.o Pistor, 
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?rot. 3. 11670; -Mrstcr-Srh. 65-67, "is star-DQh .Such II; 

Auss 130 lirstcr, -rot. 3. lo555). Dio Anlrie fucr Gips- 

sciiuDiOls.cura : .n 1726 ir Botriob (Schooner i:i Buor^ia- 

3f&. 72, Dot.Bitch I 3. 22). Furr dio narstclluni, von 

Spreads toffvorprodultcu \rx dio G i p s 3 c I tire f 01 s1 euro iiicht 

vor^/anchor. "onn cio ''oirnicht trot zee.: defuar Intorosso 

zaijto (Aatl.Sah. 114, Bind 33) so 303ch:h dies '7ohl liur 

us dor. Grimdc, v/oil die Gip3schvMfcli: ouroinlr.i.o r.ndoro 

Schv/ofolsraurof.brilicn 3030 teuenf :11s cat listen honnto. 

Ob os dr.zu 3ctctiGca ist, 1st nicht orwicsen. 

Loc-ntlr., oin xlittd zur Vortil. uni von lost e.uf 
• 

dor acnschlichon -Hut, ‘..undo in Bittcr±olu-: ord scit 

lc.cncoron in pulvcriara unc. sc it Jimv.r 1C 36 in Tcblot- 

tcnfoin hor^ostcllt. 3s ist ain Chic Cor lccorbo- 

str.ondii Gcri cht und cus dor. in ^roossoran Unfr.ni oxpor- 

tiortor. Eloich- und DosinTcIttionaaittcl Porchloror. vrai- 

torontvic'.colt vordca Drs *:cor vorlrnito Ln August 
• • 

1950 cine Vcr^roosscrurc c'or Tcblcttcnheritellua' , und 

dio IG stollto die d. zu nooti.cn r.aucn Tablotticnr.schi- 

nen cu-, nrohdc.i sic si eh :*os'c oner sr.tz fuel* diosc vr.hr- 

schcir.lich zcitlich berreazte Aus17citv.n1, dcr Trbrihr.tion 

hette zugichora lessor. (Anhl.Sxh. 256,B:nd 10, und Aus- 

SC30 Lon-, Pret. S. 8578; Bhamn, Prot. S. 5361). Dio 

hohen Zchlon von horgesteMten Tcblottcn dv.crfcn nicht 
► 

drruobcr treusohon, erss dio Zoocb3tprocuhtion otv/a 25o 

jc.to botr-icn h:.t (Buori-in, Prot. 3. 8386). Losr.ntin ist 

oin raincs Abv/ohraittcl. 
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Dcv Anlilacczcu^o PALI: crlilcort (An2:l.Szh. 665, 3rnd 

36) , dc.ss Color, I'atronlaui.o und Chlorbcnzol ?uor da a 

in zv;oiton *'c3.t'orie- crrichtcto Honplsto**v;orfc Dyhern- 

furth von Bittorfold -scliofort sci. 2s i3t nichts dclucr 
• r * * " *% #* *• * 

d.-r*cten, d:ss Bucr;in von dicscn LioJorua^cn und dcr on 

VcT'/cnclun- wussto; or bestroitot cs (Pret. S, 8393). 

Cj. 

Dio AnI:le^o hat wohl zun l-cchvoiso dc.uor, dc.s3 

Eucriin ont^o^on dor ixrstollun; dor Vortcidi-.un; nit 

doa Ruostunissolitor und nit dcr v/irt3ohaCt lichen Crr.a- 

niaction dor Ruoatuni vertreut ;:rr, ir: Ixcusvcrhoor drs 

An!:A.3ah. 195S vcrsoloct, cin Dial:-.dur^ssohroibon zu ci¬ 

ne r TC.GUOG in April 1937 in Bitter*eld, cut dor 3ucr:.m 

oinen Vortre-G :,uobor dio Production dor ... ’-'erho und 

dor on ’ 'ichti.hoit Ms T-, R-, und L-Produ2:to • , C.h. 

hrioGS-, ruostunao- und lobcnsvichtiro Produlcto, hoi ten 
• 

solltc. BuorGiu kann aich nicht doren orinaern, oinen 

solchon VortreG cchcltor. zu hc.bon (Prot. S. 8454, B470). 

”io dor hotoroGeno I'reis dor 2op*aenser dio3or SinlndunG 

zei't - untor ihnon 1st so;,:** des Roioho * ,'irtseh:i* tsnini- 

otoriun Berlin - , solltc incitten dor cenz unuoboraioht- 

lichoa Snt’.dc!:lur.G, die no eh Vcrlmondunc. dos Viorjrhres- 

plone8 durch Anordnuncon z:hireichor ncuor Behoerden ent- 

stenden ver, durch Bosprcchun:. ait dio son Bohoorden cir.- 

nnl rlcrhoit uobpr dio Aui'-tcn dcr "orl:o GC3chc.fi'cn v/cr- 

dan. Dcr gcolcnto Vortrec solltc dr.zu boitrcGtn, die So- 

voraundunQ dor *"orl:c durch vor3chiodcno Dienststollcn dor* 
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•■'chrnocht und dcs "irtschnrtsninistcriuns zu bcsciticcn. 

Dcr Vortrnucnsnnnn Suer tic :1ob-An^olo^c nioi t c n, VOl' 2TP. 

EZY, dcr dicsc Din’-idum vorfcsst h: t, iicaa sich nicht or- 

inncrn, d:.3s die Yorcnstc.ltun: unc Buercins Vert re. 3 stott- 
• • — ^ • • 

r • 

gefundea hnottc. Zr 1st viclnchr dor Anoicht, d:ss dcs 

P.cichx.lrtschcftsrinistcriua dio Tocun: verhindorte (Buor- 

Gin-sxfc. 100, Sucre in- Do*n. Such I"), D;.3 Dohun: nt boivoist 
• • 

aoait nlohts in Sinno dor Anhlc£o, und Bucr'in crinncrt 

sich dcs Vore-a^cs :.un den C-rundc nicht note, i?oil or den 

Vortroe totsocohlich Garnicht schnltcn hot. 

Zu3onF.onfn3scnd ist zu doa voromaohnton Produlrtio- 

nen zu ar^on, dzofl sic ruor ZwoeP-o dor Suoatunc cufeonon- 

aor. odor oruoitart ’.jurden ousschlicsslich cuf Vorr.nlo.ssuns 

dor ailitzoriochcn stcllon, nice:.?.3 air C-rund dcr Initiative 

dcr IC- eder ctv.v. dcrJonir.cn von Dr. Suorein. "onn dio nili- 

t.-.crischcn stcllcn Auflason zur Aufnr.hr.o odor 2r,/citcrunG 

bo3timtcr Produhtioaca ncchtcn, !: canto sich die IG odor 

Buorcin, soucit cr uobcrhnupt bctcili^t vex, ihnen nicht 

vor3chlio3scn. Dio Obriclcoit haotto jedon ~'idcrst:nd ;;o- 

brocher, and ihrea ’lllon durchaosotzt, woboi don Oppononton 

orhoblicho poroocniicho und saohlioho Fachtoilo drohten. 

Dios h:.t in oiler r lor he it dcr Zeuce Shnann c.U3CC3oc,t 

(rreuavorhocr, Prnt.s. 312c, dirchtos Vorhocr Prot. S.5356). 

l'icht oinrsol dcr Chef do3 Stobes dos v'clir’/irtschr.fts- 

cats, dor Zou£Q HUZ-'Z?J A1', liannto don Huostunc,splon und 

dr.3 Ruostunssziol in couzon (prot. S. 13do5). ITcoh don, vies 
A 

or sch, inr dio doutschc P.uostua; fucr cincr. lonrdauorndon 
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I'rics und bcsondors fucr cinon "'clttaiCG, wic or (lurch 

don Tries 3CGcn Polcn cntfessclt ucrdcn musstc, vocllis 

unzuxoichcnd (prot. S. 154C8). 

Ec. Eittorfcld/^olfcr. r.ur cir.cn Bruchtcil dcr insGC- 

scnt bonoctistcn ?.ucstuntsvor-roiv-.to licforte, jrr cs 

fucr Bucrsin volllcanncn unnccGlich, sich dnrcus cin Bild 

ucbcr den UQfcn;. dcr r.ucotuns zu nc.chcn, dcs otv.v don 

Schlu33 :.uf cincr. bcvarstchondcn Tries zulios3, s'oz eb- 

Soschon devon, dr.33 or rls tcchni3chcr Loiter ucbcr- dio 

VcrLncufc und die P.ichturo dcs Absetzos nicht odor r.ur 

unzuroichcnd in* cralert \::s. Dio hcrscstclltcn Steffe, 

dio - viclXoicht ait Ausnrhao von Losentin und vfcf-.'cnont- 

Zi*tunes:,littoln - lcdi;lich VorproduLto drrstclltcu, vjc.I- 

cho fucr jodc Ruc3turr (Abvehr odor Ancriff) erf order lich 

v/crcn, Iconntcn Buorsia Iccino Tenntuia uobor dio /.bsichtcn 

dor politischon und ailltcor 1 3 oh c n stcllon vornittcln. Die 

Srzou auc von Trios snot oriel wee hr end dcs Triosoa cbor iot 

hioht fucr vorbreohorisch orTlr.crt vjorden (vsl. 
• • 

Urtcil Geson SPSZt), cino Ansicht, dcr sich drs emcriTr.ni- 

sohe Ililitccrscricht ia Fell " (soGcn Ilrupp u.:.) anso- 

schlosscn h t. 
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Schvaochun^ dc*r noc' lichen Pcindo 
acutschlands dvi~eTT"i~rtcrif: ~ion_TTT!>- 
E^chuncaa.~ ~ 

Dio Arklacoschrift s~t in Ziffor 53:-’ Through its 

cartel arrancenents, Parben retarded the production vrith¬ 

in the United State3 of certain strategic products, in¬ 

cludin' .... napnesiur. ....-'. Gro ssbritenni en uad das 

uobri^o Suropa *..ur'*ou cnpeblich drdurch, dr.S3 sic von 

den USA k-in Krcnooiua oinfuohrcn konnten, "oonplotoly 

dependant upon Germany for its nr; ncsiun. As : rosult 

Greet Britain was in a desperate situation vita respect 

to nacnosiun at the outbreak of war3 (Ziff. 54). Ia 

Triel-Briof Toil I Scito 53 boschrr.cnkt sich die Ankle- 

3° bereits auf dio Beaorlruu; , dess die Tecti;!:. it dor IC 

"included rote re. in; production ;nd controlling the supply 

for military rc3on3 of such stratepio products as aa'nc- 

siua;'. Als Bowois dafuer warden lodiclick c'ie ruraaoro dcr 

in Ankla;e-Dok.Buch 43 vor;cletter. Zrhs. 9CS bis 1010 cji- 

Gofuolirt ofcno jedo Srvaehnuns, wa3 oio boweisen sollcn. 

Dor AnGohlr.'te Buer;.in v-;r nit den von dcr An!;la;o 

inkrininiorton Abkoanon au3 dor orston Mr. a If to dcr Soicor 

Jehro ucfccrhaupt nicht bof:3st, vio von Bucr;in sclbst 

(Prot. G. 6375) und ven Korean 3. BAITS! (3uor:.in-*Crh.l6, 

Buor;,in-Doh.Buch III) bekuudet \drd. 

•*onn dio Anl:lace ctYra au3 den Ali'-Vcrtrac, von IS31 

(Ankl.Esk. SS9, Dok.Buch 43) .auf _inc BoschraonJaut dcr 

IS^nosiunproduhtioa dcr zu crucndcndcn UaA-Goscllschr.ft 
0 

schlicsson will, so ueborsieht sic, drss nicht nur cine 
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:ia'(nosiun-Prod\i^tions-?irn£, sondorn zv/oi solcho Firaon 

nit jc cinor AnT:ccs-~-P~-zitr.c.t bis zu 4000 Jrhrostonnon 
ja schon 4ooo into 

orriclitet ;r_rdcn honnten und dr33 dcarj.s 800‘Cf 'jrtV/dbn zu- 

crvcrtcudcn Bcdrrf crhcb?.leb uobcrstio”~n, zunr.l co sich 

un cin in den USA aoch nic’nt in croosscrca :fcsstrb vorvven- 

dotes nouos Hctrll br.ndclto (Pistor-Aifidr.vit, Eucr; iu- 

Ash. 35, Bucr £in-Do'.:.Buch m s. 8 ff). Poraor uob-?sicUt 

dio Aalclr.^c, dr.33 dio >v:cins'ei ccctuondcte Goscllech ft 

Ali^ - sprotor ’irenosiua Dovolopnont Conn nay soncunfc - 

“-u-: Vorlriiicu dcr inljcber dcr IG-Al:tioa oino Productions- 
• 

und ircbriCrtiouslizonz don Tirnon du Pont do Honours k co, 

Gonorr.l ; rotors Corporation, Chryslor Corporation, llr.ah 

::otor Conor ny und Ford Hot or Conor ay Gov/r.ohrcn od_r »*ic 

IG zu cinor solcbon Lizonzccwecbrunc orar.cebtii.cn sollto. 

Hiit dioocr rirusol v/olltc die IC- vu'hindcrn, dr.ss dio Aloor. 

clo crocsotcr Aluniniuapioduzout von USA dio Snt’.i c’/.’unG 

doa Ilrcncoiuns uatordruooj:to. Aus beiden Ba3tinuu;r.,cn ccht 

dor in Zifdor 2 dcs Vertexes betonto *Ainsch dcr Vertrres- 

prxtoion und insboeondorc dcr Ic- herva:, dio i;ra.33tnooG“ 

lichstc Sat’w-iclrlunG ruf don :i*-GncsiunG-bict in U3A zu or- 

roichon. BUCI-: (Eucrcin-3xh. 26, BucrGin-Do'.:.Buch III 3. 

d8 it) orlclccrt die Gruondo fuer dio nur varlcouJis eodr.oh- 

to prod.ulitionobcsejirrcnlmnc cu3fuchrlich. Er woiot drrr.uf 
• 

hin, dr.33 dio IC- in Bittorfcld, die dm:.?.3 den c-Azen curo- 

pr.ci3chon H.rlrt bedriodic to, zur c-l~ichcn Zeit nur cine c.uo- 

nutzbcrc-“rpozitret von 15C0 bi3 COOO Tonnon hetto. Dio3 

bostretict rucb pistor (?rot. S. 11854), 
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IXr rc'r.os-izuacavoptp-rs zun Alivvcrtr:q von 8.4.1^33 

(Anhl.3zh. 1CG0, Do!:. Such 43) crwechnt Ixiao Eosclireen- 

!:unc, dor ?rcx'.ul'tioas 1: :p.. z i t ;c t nehr . Dicac Boschr-.cn- 
• • 

’nunc wr.r ficnit him’ciollic (Tgj. Fist or, Buorcin-Sxh.25, 

Bdion, Euorcin-Erh. 16, bcido Dol:.-3ucfc III; Trunm- 

Ecricht, Bucrcia-^zn. 33, Do!:.Such IV, S. 38). Dor Ali;;- 

Vcrtrrc v.urdo c.bcoc.cndert, dr cn sich her-.usce3t lit hrt- 

to, di.ss ^inc ait EC" hozlrurricrende Pra'u’.ition von :tc- 

nc.3iua zun-.echst unaoeclich \r.r (BUG" ir ficn ob:.nc'cn nr.- 

tcr. ssh. 26). la z-ilt der Vcrtrr: voa 0.3.1'-33 

dio Eattou3chunw uober den Fohlachl'.' de3 All- -Vorti'-- 

C23. 

IX-3 Lizenzebboanen zvdochon !3C, DO" und AIM von 

1.1.1934 (Anlrl.Szh. looi, An!:l.Do!:.Buch 43) i3t -in ohno 

die IC- rbccaohlosoouer Vcrtrr.;; uober c-u-ns-iti.'c Lizon- 

zicrunc ven Uo.'.-P* tent-r. av- den C-obi-t ccr llc.cncsiunvcr- 

Arbeitunc. In Sinveratrendnia nit dor IG (30 Plot or in 

do«i obe^nr-nnten Buercin-Enh. 25) ! jnntc D0M nun -uoh 

die AJtrtvollcn Vor .rbcituncspr.t-nto d-r 10 benutzon. 33 

i3t unen'indlich, \d diC3or /ort;. c 6ic IC bcl sten soll- 

to. 

Der Vortr:.c zvdsohon der IG und DO" von 7.9.1934 

(Anlrl.Sxh. 1003, Ankl.Doh.Buch 43) zoijt in der Bcschrc.cn- 

luni der Ausfuhr von DG-» n cli Europe, nichts Bccnstrndcn3- 

vertes. Die Aufteilunc d-r •'clt:r.orl:to und dio Au3V/oitun“ 

dcs dout3chcn !-:c.cnosiunco8cfcc.ofta rr eh so orhoblichcn Znt- 

v:icl:lunc3l;o3t-n, die die 1C- i'u:r is "CMiosiun Cu*£obrucht 
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hatte, ontaprioht dea nntuerliehon und3azuerkenner»dfnGo8ehr.efts- 

int? re a aa der IG. Daa Ankl.Exh. Ioo4 hat koine.-lei peweiewort, 

dean ea iat nichts daftjer rorgebraoht, daas -in Exporteur in San 

Francisco Kagr.esius nach Europe exportiaren wollte. Auf dam Ver- 

trag von 7.9.1934, der D^T'a Auafuhr nach Europe beachracnkt, l*- 

ruht von den founder. Dokoaenten *ohl ucberhaupt nur daa Ankl. 

Exh. looB, in welches E<W entaprechend der Vereinbarung arlclaert, 

daas ar Rumanian nicht sit "agneaivinnatall beliefern kconne. 2a- 

gegon sind in den Ankl.Exha. 1cp5 Via lco7 und leo9 den anfragen- 

d»n K.aoufern Jeweila Verkaufafirsen genannt, an die eio aich wo- 

got dsr Lie fe rung von W.T-Vagnesiua wer.den koennan. 

Cans '•ffenbnr gait der Vertrag uehor die Auafuhrboachraen- 

kurg ron DCVT nach Europe is Jahre 1938 nicht aehr, denn wia dor 

Appendix III tu don B-richt d-a S'rataauaachuassa unt-r Harrv S. 

? r u b a n s*igt (Bu:rgln-Exh. 33, Eok.Buch IV, S'it- 6C), at-1- 

gon a-It 1938 dio VorkacufC Ton W* nach England atark an und 

ra kcer.-n VorkeoulV nach droi and*r-n -ercpa-iach-.n la-nd-rn hin- 

tu, Gant b-aond-ra atark lat ab- r in Jahr- 1938 dor V-rknuf vor. 

JOagn-alUa nach Japan, d-r in dor. Truror.-B*richt auadruooklich b~- 

aproch-n wird (vgl. daa genannt rgir.-Exh. 33 S. 41). Ire Jahro 

1939 atoigen dis V-rka-ufe nach Europe w-it-r atark an. 

tt-il die Vorru-rfe, die hier g-g-n dio IG «rhob"n word-n, 

wait -h-r g-g-r. ZfiX erhoben w-rder. konnten, d-r aich auf d<*rar- 

tigo Atrochung-n aua persoenlichea GeaehaeftEinter-as* eing-loa- 

a«n hat, iat au<* in Jahre 1942 dio Sntacheidung dea Betirkago- 

riohti fu-r den su-dlich-n Bet irk ron New-York ergangon, die in 

dea Trusan-Bericht Seite 8 (rgi. das genannte Buergin-Exh.S.42) 
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boaehrioben iat. Dio Bogruon&mg d-r Entschoiiung 1st indeaaen 

Airch die Unt“rsuchung" a d-a Trunan-Auaaehuss-a uob-rholt. Dio 

dar-ala verurtoilt-n Piraen DC1T und ALCOA b-toatra, daea daa Ein- 

wrata-adr.i* nit d-r Entsoh-idung kein Schuldiug-ataeadnia eoi 

(Sonatab-richt, Bu**rgin-Exh. 33, Dolt.Buch IV S. 43). Dio IG kcnn- 

te ai<* wrg-n d-a Kriegoa su dor Anklago cioht arlelaerea. 

Dio jetiigea Voxwu-rfo eic-r planracasigen Scbwaoohun* doa 

auela-cdiarhen, inaboaond-re do a britiach-n Rucatungopot-ntiale 

duroh dio IG aiad nrhr ala fadonaoheiaig. Daa Aualand hat aioh 

toila unabha-ngig, t-ila abha-ngig tob dor IG boroita anlt dem 

crat-n ffoltkrieg furr Kagn*alu=rvitall intor-aai-rt, t-aond«re 

Frankr-ich, Itali-r. , dio SehV'llx und England. Dio trott allor An- 

atr-ngungen dor IG (rgl. BWH-AffidaTit, Buergin-Bxh. 26, Buorgin- 

fok.Buoh III 3. 45 ff) ao aehwaoho Eatwickluag d-a Kagnnaiuage- 

■chaofta ia USA, dio Piator und aoir» Witarb-ltor aohr onttaeuaoh- 

to, iat rach Bu-rgina Aaaioht (Prot. S. P376) auf dio allnaeohtlgo 

Poaition uad d-r. billig-a Pr-ie doa Aluniniur-a in USA ruru-oktu- 

fuehrer, und darauf, daaa ang-aiohta d'r gut-a Strass-n und d-r 

blllig-a Irribatoffo in tEA dio Gowiohta-raparniBao in Fahrt-ug- 

Uu koin' ftollo apielt-n. Dio IG hat, nachdom ihr -lg-noa Vor- 

fahron volL -ntwickelt war, ihre Erfahrung-c aufgrund viol-r V-r- 

traogo an daa Aualand atg-gebon, bcaond'ra nach d-n USA, Frankr*ioh, 

Italion und England (rgl. auoh Pu-rgin-Exhe. 19-21, Dok.ftioh III 

S. 56 ff). Die IG T-rbroitoto tur Ibtcratuotiuag dor auala»ndi- 

sch-n Fabrikanton ihr- fuadiorto Fachlit-ratur ia a-hr-r-n Spr*- 

chon. Oib-rall wohin aio Kotall lirf-rt^ od-r Lironron gab, gat 

aio auoh ihr "know-how" ab. Kura, ihr lag daran, "daa Wotall mit 
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ailon yittoln zu foerd'rn" (Buargin, Frot. S. 8377). Zu diosom 

Zvrook un ter hie It sio in Bitt^rfeld '■ins gross© Forschungsanstalt 

nit crstklassigcn FaehIout"n, dio toe Ausland stark boauoht mlrdo. 

Zwischon den auslaondischon, ap'-zioll don an-rikanischon Faohleu- 

t-n und don Horron in Bittorfold bostanden eng© und loyalo fach- 

liofao Boziohungon. Oobcr dioao Erfahrungshingat aouas-rn sich oin- 

gohond dio Zeug-n 7IES3ER (Buorgin-Exh. 42, Dok.Buch III S. 76 ff 

und Prot. 3. 8569 ff), BKH (Bu-rgin-Exh. 26, Dok.Buoh III S.52 ff) 

und PISTOR (Bu-rgin-Exh. 25, Dok.Buoh III S. 11 ff), sowle Bu»rgln 

sclbst (Frot. S. 8379). BCTWAHH (Bu'rgin-Exh. 22, Dok.Buch III 

S.88) und OTORACK (Burrgin-Sxh. 23, Dok.Buch III S. 90) b-starti- 

g'n n'hr-ro B^sucho doa Rerrn BAKKE.’f von d:r ALCOA, b~i don«n 

iha nicht nur alio '•nsentliohsr. Produktionastaott-'n in Bitt-*rf**ld 

gozeigt vfurdon, eond*rn nuch dor ganzo Botriob Ton Akon, ©brohl 

dort zun Toil fu^r dio foi-stung produziert wurdo ur.d grwiaao 0c- 

hoinholtungsbestinnungen galton. Bakkcn seibet ork^nr-t an (Busrgin- 

Exh. 16, Dok.Buch III S. 99), dasa dio IG ihre Vorpfllohtungon zur 

Eorgabo von knew-hew bis zua Kriogaauabruch erfusllb?i or achlld-rt 

scin- clgonon Bosucho und di-Jonigon aoinor Kollogon in rv>utsoh- 

land bia 1939 und dio TrllkccK'n froiszuctigo Infornation, dio ihn 

dab-i gogoben «wrdo. Ea iat b"zoiohncnd, daas or nit koin^m Tfort© 

andoutot, daea dio IG dio an-rikanisoho F.rzougung von Uagnosiun 

in irgsnd-in-r Tfoiao goh-a:t habo. Auoh in d^n Borioht ics Sonata- 

ausachuaass von Trunin find-t aich koin ^Tert daTon. Eaa Sohnib-'n 

Ton IG Bittorf-ld an das OBT voa 12.1.1940 (Buorgia-Exh. 24, Dok. 

Buch 24, Dok.Buch III S. 95) bewiat, doas dio IG tretz dor aoit 

dca aocrikanischcn Gcschaoft crlobton Enttacusohungon auch in Krlogo 
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dor 7TohrE»ekt gogonuebor da ran fcathi-lt, ihr-n r-rtraglichon V"r- 

pfiichtungon g-gonuobor don Fartanrs in IEA naehzukozrrn. Tflo aioh 

aua den Frotokoll dor Voratandaaitzung to= 25.4.1941 nrgibt (Ankl. 

Each. 1433, Dck.Bueh 83 S. 75), iat d-r ErfahruEgaauatauaoh fortge- 

a-tzt wordon, bia cr dureh V-rfu-gung dra rraraidonten dor DSA von 

15.4.1941 praktlach unao-glioh geword-n war. 

Ohco daf\j-r rinon Bew-ia zu orbring-n, bohauptot dio ArJclago 

achli^aalick, daaa too d:r ZG aua den USA ringef\johrtoa Kagmalua 

in B-utachland fu-r die Kriogavorb-r-itungen gohortot wordon "8''!. 

Daa let unxutr*ff-nd| donn daa von D-W eing<*kauft' Magn-aium wurd- 

in IG-Botri-ben lrgiort und daraufhin wi-der raoh England euage- 

fuehrt (Bu*rgin, Frot. S. 8376). 

Eir.'r d-r a oh lag-niton Bcweiao dafu-r, daaa dio IG ihrn F.r- 

fahrungon vorbehaltlos und In Toll-a ttafango zur Vorfu-gung at-llto, 

iat d. r Bau dor VEagncaiunfabrik dor UEL in Clifton junoticn, an 

wolohon Fechleuto d*r IG jahr-lar.g altwirkt-n, z.B. dio Z~ugcn 

Woobor (3u -rgin-Exh. 42, Buorgin-rok.Buoh III 3. 79 ff und Zcugon- 

auaan gp Prot. S. 8561), Frlodrieh (Buorgin-Exh. 13, Dok.Buch III 

S. 38) und Aadreao (Buorgin-Exh. 18, Dok.Buch III S. 93). Daaa dio 

B-t-iligjng d r IG an d:r Errlchtung di-tor -ngliaohon Magnoaium- 

fabrik dor Gonchaigung d-a R-ichekriogaainiatora bodurfto, wio aua 

den Ankl.Exk. lolo, Buch 43, horvorg-ht, iat oinc Solbatvorataond- 

liohk-it, wio ja inch dl- aarrikaniach- Induatric dor G-nchnigung 

d-a Xriegadopartn-nta ir Tfoahington b-durftr, un dor IG daa Verfah- 

r°n fu-r Blcit-traaothyl zu uob-rtragen (Ankl.Exh. I860). Daa in- 

klago-Exh. lolo, oin Schr-ib-n d-r IG an don Chof doa 'K-hrwirt- 

acho ftaant-a TECl^AS to= 29. lo. lSSS.toatf oti^t uobrig-na di- vor- 
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stchondoa AusfUchrung-m ueber die Erfahrungshingabo, laden ea 

c lag‘■heed dio Brsiehungca d-r IG su aad-r-n laoadera auf d-n Vag- 

nosinagebiet sohildert uad dio V-rauoho Veachrrifct, dio Vorwon- 

duag von L’agn*siun aussubreit a. Dio Ericla-rung, dio dio Anklagn 

dice's rolcun'nt (Exh. lelo) boi aoin-r Einfuchrung gab (Prot.S. 

2416), cntstollt dio “ataachcn vocllig. Eia racherea Elag^h^n ouf 

dio dort von d-r Aniclagc ohao jedea P-'w-ia vorg-tragon-a B'haup- 

tung-n 'ru-brigt aich. 

O'b'r die wrtvoll' Eilf-, welch" dio IG England auf dom 

)*a gr.ee lunge fci-t geleiat't hat, aeuae-rn aich auafurhrlioh dir 

v"rachi"dor.-n Aufsaoti" d*e kajora HALL (Bu-rgin-Exhe. 27 bia 29, 

Bu-rgin-Dok.Buch IV S. 1 ff), f~rn"r daa KEL-k’agaxir. von Oetnrn 

1939 (Bu-rgin-Exh. 30, DoV.Buch IV S. 18) uad dor Aufaats lm 

"Er.gin"rir.g" 7on 1944 (Bu-rgin-Exh. 31, Dok.Buch IV S. 22), ao- 

i»io aehlioaalich daa Affida vit von BALL, dor bekundtt, daaa dio 

IG in den vision Jahren d:r Zuaano-narb'it bia sun Auabruch dea 

Kri^goe 1939 don Buchatabon uad den Sinn? r*ch vollataendig ihr" 

t'-ohniachon Inforrationrn h rgab (Bu-rgin-Exh. M, Bu-rgin-Dok. 

BuchVII S. 14). In den Aufaats von 1945 (vgl. daa obong'-nannto 

Bu-rgin-Exh. 28) fu'hrt Sail aua, dees bia sur Vollcndung doe 

ven dor IG gofo-rderton Bau-e von Clifton Junction dio engliecho 

Vagn-aiuslndua trio aua doutachcn "Sehatt-nfabrik-n" (ahndow 

factories), dio also ung"hind’rt exporti-ron durfton I - Kagnoai- 

um fu-r die onglischo Luftwaffe kaufto, dio aich danit aufruoat'- 

to uad oa "literally aa coala of fir- on Germn heads" suruorlc- 

brachto. In k'inor dioa-r '•nglieoh'n Aouas<-rungcn, di" aua den 

verschiod-nst-n Jahrcn stam-n, iat ab^r Jena la von oinor Bo- 
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ackraenkung dor cngliaefcon Magn-aiuzroini\ihr od?r -orzouguag durch 

irg-ndnolcho Machonsehaft--n d'r IG die Red?. Hioht oimal di- 

Eriegapaychoae hat dio Englaend r j:aals zu cincr selcfy-n Aeuaa.o- 

rung 7-ranlasst, die dor Anklago ala Anhalt fu-*r ihr« 3~6chuldigun- 

gon dio non koonntc. 

Ebor.3o loyal wio in England hat sick dio IG auch in IGA v>r- 

kalton. Gogonuobor don voratohond dargclcgton klaren Bewoiaon koon- 

non dio ala Ankl.Exhs. I0I8 und lo!9 (Dok.Buch 43) vorgologten Do- 

• 

kunento, iio die ganzo Angolcgonhoit lodiglich unt~r doe Geaichta- 

punkt dcr Bokaonpfung ron Kartollcn und doahalb -'ntatcllt wi'dergc- 

bon, nur ala oinaoitig angcaproohon vordon. Don Ankl.Exh. Icl8 gc- 

gonuobor iat ohno Zw'ifcl d"r auefuchrlieko B-richt doa Tniman’achon 

Spozialauaaohuaaoa fucr Vagneaiua (Buergin-Exh. 33, Cck.Bueh IV S. 

32 ff) objeletiror und rioktig-'r. Er zeigt nit allcr Deutlichk''it 

dio Zuruockkaltung inabcaond"re dor lEA-Wchrmcht und dio Jahro- 

lang auftrotonden Waongol in d“r Auairoitung doa Vagfioaiungcbiota 

in don IGA. So lat inagoaast daa g naic Gog'nt'il d^r Anklagebo- 

hnuptucgcr. bcwieaont Dio IG iat ait ihron hartnnockig'n, ohrliohon 

Bocuokungor. un don Siarfct in d'n IBA bla tun Kriogab-ginn fjn w-aont- 

lichon gcaohoitcrt. Es knnn k-inr Rode dacron aoin, daaa irg~nd'inc 

Kor.dlung dor IG odor gar d-a Angoklagt'n Buorgin, dor orat ae» 

1938 dnfucr v-rar.t*ortlich woorc, die Kucadsing der ISA odor Groee- 

britinniona Oder irg-nd-inoa andoron Landoa auf den Magnoaiun- 

Gcblot Torzoogort odor bohindort haottc. 
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S. ,S p 1 o n * g • 

Eationalaorialiatiacho Propaganda und "Fuenftc-P’clonr.o-Tftctig- 

koit", \rie aio angablich von dor IG und aparicll vcn ihren Enuf- 

leutan auagauobt sain aril, lagt dia Anklago dan Angcklagton 

Buergin nicht tur l*at. Sia enmehnt ladiglioh la Trial-3rlef 

Tail I S. 66 untar "Sapicnago-Aotivitiea" dia llittailungen an 

daa Reiohaluftfahrt-Miniatoriua uabar Iftgo und Produktionakapa- 

titaot gairioaer Alusisiunfatrikea ir. England und nlrot datei Be- 

tug auf dia Taatigicait twuier Vitarbaitar Buargina. 

Buargin iriri durch dioao Baaohuldigung nicht kalnatat. Nneh 

dan Affidavit von BANFERT (Ankl.Exh. 85o, Pend 47 S. 5) wurio 

dio Vivri woohrand da a Erlagae von tohraaohtabahoardan aufgofor- 

dort, dia Anlaga da a Vagnaaiuararka Clifton Juno tica in England 

fuar ainan Bonbenangriff tu laschreiben. Dia Vowi vornittolte 

don Itat "oir.aa Harm au* Bittarfald". Dnraua antatnndan dio Brio- 

fo dor Horran VOH DER BET an Gonaral ITSB und ZIEGIER nn FISCHER 

von Novanfcar 1939 (Ankl.Exh. 894, Dok.&ioh 48) und der Brlofweoh- 

ael twischen VON HE IDE R und VOK DSR BE 1 von Saptonbor 1942 (Ankl. 

Exh. 924, Dok.Buch 49). Aus koinen dor Schriftatuooko goht hor- 

vor, daaa dio Sohreiber.aoweit ale boic Bau und der Intotrieb- 

nahne der engliacher. Fnbrik Clifton Junction taetlg wares, dort 

odor toi don onderon erwnohnten englisohen Fnbrikan apionlerb 

hnben, dasa aia den Auftrag daru hatter. Oder daaa aio Jenala 

vor den Erieg derartiga Auakuanfto ar. ITohrmchtaatelloR gegeben 
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ha-en. Sack dor iuiagi Busrgine (Prot. S. 6384), die vcn der Bey 

beataotigt (Euergin-axh. 34 und 35, Dele.Such I S, 31 ff), war 

Buergin an dee Brief 7on der Bey'a an General Lceb unbetoiligt. 

Von der Eey rnnasto iha aogar auf nilitaeriachon Befehl dieson 

Sehriftwechael vorachiceigen. 

c 
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Anklnpesurkt " Raub ur.d ?Iuor.do.-un£ 

Die Anklage bringt Buorgin ait einea Flan dor Doutzchon Ro- 

giorucg, die von Deutschland bosotston Gebloto ausrupluondorn und 

fuor dna doutsoba Xrioga potential auazunutzen, in Vorbindung. Sio 

hot abor koln Bexoiecaterial boigobracht, wcraus sich orgeben 

kconnte, dass Buorgin "ron aolchon Ploonen, sa-sroit sio uoborhnupt 

fceatonden, fCear.'.ala hatto odor aueh aur hater. konnto. Buorgin war 

0 

nio in don bosotzton Getieten taotig. Er hat oiaral oino Roizo 

r.o oh Polo a gornoht und «urdo 1941 Aufaichtarst oinor r^rwegiaehon 

Geaellachaft, ia wolohor dia 1G groaae kittel und Torto ir.voatier- 

to. An finanziollon Vorhar.dlungon odor Atrnohungen ait doc Aualnnd 

hat or ala Teohnlker ia allgoaoinon nioht toilgenorron. Schon dioao 

'Joborle gunge n argobon, data die riuonderur.ga-Anklngo in Folio Buor¬ 

gin keir.o Grundlago hat, woboi ioh die uoberoua koapliziorton rocht- 

lichen Froblone, dio nit dor Anklago wegen Rauboa und rluonderung 

gogon eir.or. printer. Induatriollon, dor lodiglioh oin Angeatolltor 

var, zuaaarenbr ingen, dahingeatellt aoin lnoae. 

Buorgin wird boschuldigt, boi Fluondorungen in folgondon 

Laor-dorr. botoiligt gowesen tu aoim # 

1) Pclen 

2) Sureland 

3) Scr*ogon 
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1. F o 1 e a 

a ) Die Anklago bohauptat (Trial-Brief Toil II Soito 17 ), 

dnaa "fros the cutsot, Farben folt that, ae & natter of course, the 

entire Polish industry was to te subjugated to Co nanny in her 

ftggrosaive war* - without any regard to the need# of Foliah popula¬ 

tion." Sie haelt den 5rief dea Angeklagten WURSTER an don Angekleg- 

ten BGERGI!! (Ankl.Exh. 1134, BucK 55) in diasor Hinoicht fUor hoeohat 

aufaohluaaroich. Dieaer 5rief voa 23.11.19S9 enthaelt oine Abaohrift 

von TTuratora Koticen uebar aine Raise durch do« dona la von dout- 

aohen Truppen beaotrte Polen Endo Oktober 1939 und oinon !ilnw«ia 

auf Buergina Roiaeberlcht, fUer den aichturater intoroasierer. wuor- 

do. Ala Ankl.Exh. 1967 iat daa Antwcrtsohreiben Buergina on tfurstor 

von 24.11.1939 vorgelegt nit olner Abaohrift von Buorgina Kotiaen 

uobor oiro Reise, die er is Oktcbor 1939 durch Polen goracht hut, 

und twor naoh dor geogrophlaohen Iage dor in don Briof und 1m 

Kreutverhoor Buergin (Prot.S. 8464) boaohriobonon Orto vornohslich 

durch Suodpolon (Galitien). Dio "Roiaor-otiton" air.d oln Brief on 

don Oborroglorungsn t EKGER9F? in Eorlin, ala doaaor. Bogloitor 

Buorgin dieao Roiao gerncht hat. itio Buergin auagoaogt (Prot. 3. 

8411) und is Xrourvorhoer bcataotigt hat (Prot. S. 8464), wurdo or 

von oinor Rogiorungaatjllo ouffcofordort, nla chosiaoher Soohver- 

atoondigor cn dor Beaiohtigungafahrt doa Dr. Engoroff toiltunolm-'n, 

uni nicht von dor IC datu voronlnaet. Sr konnto also nuoh nicht 

in Rwhnon doa 7on dor Anklago beheuptoten nngobliohon Pluond"runge- 

planoa der IG gogenuobor polon hendeln. “onn Buergin on Schlusa dor 

Roieonotinn (Ankl.Exh. 1967) dovon apricht, daaa gowiaao Apparoto 
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"fucr dlo doutaefca Tnduatrie von Intoroaso aoia" wordon, ao war 

dioao Auadrucktwcieo violloicht auf oia von den Raglorungaboanton 

I 

vcrfclgtoa Ziol nbgoatcllt, nicht abor 1= Intorosae dor 10 go- 

braucht, da lcein Auftrag dor IG vorlog. Dca Ankl.Exh. 1966 boaagt 

niehta Goger.toiligee. Dio vcn dor Diroktiona-Abtoilung Chonllcalien 

aua irgcndeicoa Grunde vcrfeaate Kotiz fuor Haofligor von 25,lo. 

1939 lat r.ur doaholb Bucrgin zugoaandt wordon, woil &crgin zu- 

faolllg an 24. lo. nit Haofligor tolofoniorh hat to und Baofligor 

lhn dioao Kotiz ala Qitorlago auf dlo Holao citgohon wollto. Dioa 

boatootigt Haofligor lr. aoir.cn dirolcton Vorhoor (Prat. 3. 9179). 

Dor dor !.'otiz anhoongondo Roiaoplan fbor oino "3. Polonroiao" lat 

nloht dor Plan fucr Buorglna Itoiao, wio bup don gonannton Datcn 

und Orton horvcrgcht. Ankl.Exh. 212o boataotigt, duaa von oinor 

Pluor.dorungaabaicht keino Hodo war, donn Buorgin und .furetor hator. 

in dor Vorator.desitzung von 8.11.1939 nur "usbor don toohniaohon 

Zuatand und dlo wlrtaohaftlldha lagu dor b-riohtigton Potrioko" bo- 

rlohtot. lflt don Fall B0#7A hat Buorglna Roiao garniohta zu tunj 

donn JTurator hot in aolnor Vcrnohnung (Prct. S. 11126) klorgo- 

atollt, dasa IG-Angoatollto ala Trcuhaondor dor Bor^ta aohou vor 

dcr. boidon Roiaon und dor Voratnndaaitzung oingoaotzt wurdan. Dlo 

Ank la go bat koioorloi Bowoiao vorgolqgt, aua donor, aioh irgindwr-l- 

oho praktiachon Xcosaquanxan von Buorglna Polonroiao orgibon. 

Ss har.d;lt aich ua oino raino Boaichtipjngsfahrt, wio dioa auoh dor 

Zougo POHLAKD la Fallo "Turatcr bokur.dot (Sxh. Tfurator 82, Dok.Buoh 

Tfuratcr II S. 79). 

t ) Ala woitoron ongoblichar. Pluondorungafoll hat dlo An- 

klogo Riohmngen dor IG Bittorfold uobor oino Apporatur nus Blizyn 
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(Pelon) vorgolcgt. Sio bohauptcp, aio haotte ■ahown that, in tho 

oasc of the 31ixyn plant, Farbap Just took away tho equipment and 

then billod itself (Trial-Brief II S. 18). Das Ankl.Exh. 1168, 

Dok.Buch 56, daa dioson Bowcis nach dor Bohauptung dor Anklngo 

erbringt, rcigt Jodooh lodiglich, daas IG Bittorfeld voa Ob rkoa- 

rar.do dca Heoroa Appfcrato aua oir.cr Anlago Blityn bokan, dasa aio 

don OKH oir» Ifortaehactxung fuor dioao ApF«rate in Hooho von 

83.475,— uoborclttoito und daas aio 3 Rcohnungcn alt doc gloi- 

ohon Goaantbctrog auaaohriob, auf demon daa 0VH ala Rochnungauua- 

stollor und dio cir.xclnon 3 Tforko, dio dio Apparato enpfangon ho- 

bon, ala Cchuldnor rsrxcichrct Bind. All- w.-.itoren 'Jnsto.'nde doa 

GoBchacfta aind unbokennt gebliobon. Each Bu'-rgins Auasago (Prot. 

S. 8411) fordorto oine tohoordlioto Stellc aoinon torkl«it:r In 

Alton, Dr. 3A®R, auf, dioao ApjMroturon voa 1XH xu uobnrnohcon. 

Dor Zougo FRANZ, fruohor kauibconnieohor loit>r in Bittorf *ld, 

dor daa Sohrcibon Ankl.Exh. 1168 vorfhaato, bokundot (Exh. Buer- 

gin 83, Dok.Buch VII S. 21), iha aoi niohtt davon boknnr.t, dosa 

dio IG dio Uoberrjthao dor Apparato gowuonaoht odor nng’rogt habej 

woaha lb gcrado daa OKH dicao Apparato anbot, woies Frnr.x nicht. 

Die Auastellung dor Rcchrungcn auf oigenor. Porruloron d r IG iat 

r.it Erfcrdornisson dor Buchhaltung xu orklooronj Vcrteilung d-a 

goaohaotxtcr. Soehnungabatragca auf dio 3 Tforko xur Verbuchun.- vor 

dor. Jahr'aondo. Dio Rochramger. ha tan lodiglich oinc inn rbotrieb- 

licho Bedoutung. Knch don Zcugnis von Frer-i lat oa ausaor Zw ifol, 

daaa dio Schold d:r IG an dsa OKH bcxahlt iat. Ss bloibt voollig 

ungoklaort, ob die Apparato nit Rocht cd r Ibirocht in dio Verfue- 

gungagownlt di-a gokocrcn aind; atar jodonfolla hntan weder 
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Suorgia nech oir.-r s ? i n: r 3oou?tragton aio nua To Ion ontfinhrt odr 

lhro Zuweiaung Torlacgt. 

o } Bucrgin iat noch aoixr.r <'idlioh?n Boknniijng (Prot. S. 

8412) wodor aafgnmd acin;r Roiao r.och apaoter nit polniach'.n choni- 

■ohon Ifctomohsungon bofaaat word-.n. Si air.d k'ir.o Handlungon naoh- 

gowioson, die ala Pluor.derung Buorgina in Polm ang?aoh-n don 

koonnt*n. 

2. 3 u a a 1 a r. d und voraohiodcnc andoro Go¬ 
blet?, die da sit in Zuaomoahaag at hr.. 

• 

Die im Trial-Brief d~r Anklage (Toil II 3. 12 ff) crhob’r.cn 

Vonruerfo, daaa IG Farfcor. die ruaaiaoho TTirtschaft ingoblich aua- 

gopluondort habc, apezi-il, daaa eio Faohleut- naoh Fluaaland g«- 

achickt, alch ar. Oztgea ; llachaft ’r. bobcillgt, Vorc tondsnitgli d r 

in aolcho Goacllschaft n hin'ingoa-tit und fu r dje Vorkaufar-ohi 

on ruaalacbor. Fabrikon gokaccpft hobo, troffon d'.r. AnsoklngW. Poor- 

gin r.ieht. Loaa die IG oua don ruaaiachon Gobiotcn Apparntur’n cdor 

Produkto horoucgoholt hate, bohauptot dl« Anklogo aolbat nioht. Sa 

konr. dnhing.'Bt<*i;t bloibon, ob Buorgin d^r. von d-r Anklogo toaondnre 

boar.atandnton lageboricht von DE HAAS, don dio VTipc in Berlin nr. 

ollc Vcratondaflitgliador vrsandt hat (Ankl.Exh. 1175, Dok.Buch G3) 

crhalton ur.d goloa-'n hat. Kcinoafnlla hot cr aich ait ihn ldcntifi- 

tiert odor on irgondwolchon Eondlungon fc toiligt, dio ala Plu'-ndo- 

rur.gon gcd'utct w-rden fcoennt n. Dcr Anklngo-Zcugo KRVEGSR, d^r don 

Boricht vereandt hat, hat is- Krouzvorho'r (Prot. S. 47c2) i'jgegn- 

bon, daaa dor 5-richt oir.o Zuaorcanfasaung von R:gi ningarrloaeon 1st 
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ucd boacaiohtlgta "aasnahnen dor itogiorung dorstellt, dass or dio 

7orstsr.dsnitgliodor r.ur ucber dio Lugo inforaiorcn sollto ur.d daaa 

dio ItoEloningeaaaeaflfcsflB koincs*cga vcn dor. Verstandanitgliodorn 

gobilllgt wordon sind. Aua don Bericht aolbat goht horvor, daaa 

dio IC an don aogonar.ntcn "Erfaasunga- und Hand: lagoao lleohoftvn" 

(Ankl.Exh. 1175 S. 2)u?borhaupt nicht, aondorn nur an c ine r "Pc- 

triefcagoacllochaft" und an 3 "Botrouungag aollachafton" bot'iligt 

war. Dioao Botrauungigoaollachaftcn, nit aohr gcringom Knpital 

ouagoatatt t, aollton dio in don Workon oingca'titcn Trcuhvndor 

nit tot ur.d Tot untcratuotron und Material aun lYiodoroufbcu dor 

Tor. don toason t'in Abiug urstoorton Fobrilton liofornj aio button 

nbor lcoinon Sinfluaa ouf dio &otriobal\iohrunr (Affidavit Hofibr.nn, 

Oatcr-Sxh. 46, Cator-Dok. Buoh II). 

Dla oir.tigc Oatgoaollaohaft, dcron Aufgob? Bucrgin wagon aoi- 

n-s Faohgobietoa interoaaioron konnto, war dio Soda- und Aottol- 

knllcn-Cat CnbH, mch den do Eaoa'achon Borieht (Ankl.Exh. 1175) 

lad d'n obongenennton Affidavit Eoffnann oino "Bctrouunragoaoll- 

Bchoft", an d«r die IC nit 16,67< . 5.00D.- IK botolligt war. Dio 
* 

oincigo nachgcwioaonc Vorbindung Buorgina au dicaor Geaollaehuft 

boatoht darin, daaa ihn ala Voraitaondcc dor Chlor-Cko oin Auaachnitt 

oua dor uobor die Gruor.dung dor Coacllachjft gcfuohrt<** Korroapondenx 

(Anklagj-Sxh. 1568, Band 64) uokoraandt wurdo und da a a or on oir.or 

3 it rung dor Chlor-Qco von 23.C.1941 (Ankl.Exh. 39o Bond 15) toil- 
• 

nahr., ouf xclohor dcr Zougo ven Koidor uebor dio g-plonto Coaoll- 

sohaft bcrichtotc. Von Hoidor hot in acinca Affidavit (Bu'rgin-Exh. 

38, Dok.Buch I S. 36) auaftohrlich dio Cruendung dor Coaollaohaft, 

ihron aohr boeoheidenon Goschaoftaurfnng boi dcr Botnuung von 2 rua- 
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aiaohor. Scdafabrlkcn ur.d ihre Liquid! erung ir. }£ai 1944 anhnnd dor 

aohrlftlichon Til tor logon boschricbsn. Sr hat boachjroron, d-ias die 

IG "odor dio Trouheendorechaft ncch daa Eigontun an den balden So- 

daf3fcrik'>n cr*orbcr., daaa sio koino Arbeitskreofto fuor dioao Fa- 

fcrikan abgogebor., vradar Apperaturen noch Erzugniesc aua ihnon bo- 

sogon noch Gowinno gaaaoht, aondorn ifer in dor GnbH investijrtca 

Kopital fast r-atloa vcrloron hat. 

In d^r obon er«achnten Chlor-lfco-Sltzung von 23.9.1941 untor 

Bu-rgir.a Voraitz (Ankl.Exh. 390) hot von Koidor ausserdon borioh- 

tot:"Aua don beaetzten Aualand aoll noogliohst viol Chlor h'roin- 

goholt warden... Fuor dicaoa Chlor stoaaon Aufproiao gexohlt ""or¬ 

der.." Bu rgln hot dazu in ■'•imr V-rtv-hrung (Frot. S. B412) ousge- 

aagt, daaa oa aich ua don rcgulncron Anknuf von Chlor hnndolto ur.d 

daaa dio Firn-n ir. dor. boaotxton Gebioton - oa har.dolto aich nioht 

un -tea aland, aondorn ua TTcstcuropa - von dor IG stark nit Hohmato- 

rialion ur.toratuctzt wrrdon nusaton, daait ala uoborhaupt »rb iton 

konnton. 

Fuor dio in don Brief"?cheol Haoflig r-Zioglor von August 

1941 goaounaertor. Ana i eh ton (Ariel. Exh. 1596 bia 1998) 1st dor An- 

goklngtc aaerpin nicht verantwortlieh, dn the dor daron betoiligto 

Zioglor nicht ur.t--r stand, aondorn vi'lr-hr ala Loiter dor Vorkr.ufa- 

nbtoilung fuor Elektronr.etall, obwohl in Bitterf-Id altaand, rim 

Ait^iaungon r.ur von dor uobcrg-ordr.'t-'n Vorltnufsg.meir.schQf t Chor.i- 

kn 1 ion in FranVfUrt (hair.) onpfing. ffonr. Ziegler ’ir.on von ihn go- 

sohriobonon Brief ait Vorsohlaog'n uebir ruar-isohe Itognosiun-Haib- 

toug-Fabrikon, fUer der-er. AusfUohrung koin Betroia vorlicgt, in 

Durcha-hlag an don Angeklagten Buorgin ucborcittelt:, so geaehoh daa 
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loit^r, donor s:ino porsoonlicho Ansicht zur Konntcia bringer. roll- 

to; so das Affidavit Franz, Buergir.-Exh. 95, Buorglr.-Dok.Buw; VIII 

5.3. Da Zioglcr Buorgin nicht unterstand, wird Buorgin auch duroh 

das Ar.klage-Exh. 1999, olr.on Briof von Bollrann, B-rlin, an Zioglcr, 

Bittorfcld, nicht bolastct (vgl. auch hiertu Affidavit Front, Bu r- 

gln-Exh. 95, Dok.Buch VIII S. 4). 

Alio vorer«iohr.ten Dokunont' koonn-n also don Vorwurf dor 

Pluondorung r.icht fcoweison. 

34.'- o r w o g o n 

Die wirtschartspolitischa Abteilung dor IC in Berlin <7/1 P*»> 

uoborsandto an 8.5. und 15.9.1941 z*oi Aindsohr:ibon on aocntli- 

oho Vorst'.r.ds=itgli dor (Ankl.Sxh. 1191 Pond 65) ait don Ersuchon 

un Kcnntnls und Stcllungnahza-. 3u>rgin hat soinor Brinr.'rung nnoh 

r.icht Stellung gonossttn urd auf ‘-oin-n Fall di ; rtondschroibrn an- 

goregt cd:r sltb orboit t (Prot. S. 84c3). Irgond-in Bow.-is do- 
* 

fu;r llogt ouoh nicht vor. Di> Vorsohloog*, die sich in ointolnon 

nit tannftigon Zollrogclungor. und Hondolsabaoohungon befotson, 

Bind so sohr kaufeaomlach?r Kotur uni ouf den von dor Tip© g<i- 

aomclt-’n Sp'zialr.nt-rial aufgcbaut, doss dio Eitxirkung jin s 

ohcr.iach-r. Voratandsnitglicdoa damn nicht ontun.hr. ~r. 1st. Fu r 

dio Vort'idigung 5u:rgir.s 1st cs inter-ssont, doss b'roits in di-- 
• 

sor. Vorschlaogon auf dio ausacrordoatlicho 3cr-ich'.rung und St- i- 

gorung d'S Volksoiakozncns ffomegens durch das ,-rosso l/eichtcrtall- 

Frogrinn hingnrijscn trird (Ankl.Dok.Buch 65 S. 51). Buorgin 1st 
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auch nicht verar.t-*ortlich fucr dio in nehrar-n.Anklago-Dokuaenton 

vorgalngten Entwuorfb Aicr Industrieprojektc in Eorwogm, dio von 

dor. (alters dor l^gicrung nit don Inichtrvtoli-Ausbou boauftregton 

Kopprcb'rg nit stacr.dig woehsclndcn Vorsehlacgcn oufg-stollt vnjrd’n. 

Dor Z~ugo UIICH bokundflt (?rot. S. 8543), doss Koppenberg dio Indu- 

strl- ouf TTcisung Go;rings ru seiner. Pla-ncr. hcranrog ur.d doss or 

- Itiloh - seino trehnischon, wirtsch:ftli<fcer. ur.d palitischer. Bo- 

donkon gegon die Plneno orhob. Xoppenberg hatta &j:rgir.s iiltorb-i- 

t’r, don Lr ichtw tn 11-Spetia listen 1'OSCJEL , fu-r Horwegan ong'- 

ford-rt. Aus Mosehols Vomerk von 19.1^.1940 (Ankl.Exh. 585, Bend 06 

gafct hamor, doss Lciohtaotallplocno in B-rlir. lodiglich nit Xoppon- 

berg und Kwklrch behondelt burden; Pu'rgin ist unbetoiligt. Buor- 

gir. hat t*«or den Bri-f d->* donols noch in Bittcrfold befindli'.h‘'n 

!'osch-l von 23.10.1940 nit unt'rz: iohr.'t (Ankl.Exh. 586, Pond 65), 

dor S!osohcls Oodonkcngnng moh s“ir>:r 3'rlin r B:spr:ohung nit Kop- 

penfc’rg wiod.rgibt und dor 3 Vorstandsaltglicd m die Vort il' ol- 

r.er BoteiUgung d'r 10 an den r.orxogiach'r. Ausbauplaonen "nicht nur 

f\ior don Erieg, sor.dorn gerado fuor dio Kri dor.sentwicklur.g" dar- 

■tollt, dobei auch deutlich nuf dio Botnondigkolt der Da to Uigur, g 

von Sorsk Hydro hinwoist. Abrr nbgesehon do von, dass in das dona Is 

go plant'- Sauvorhcben 310.0^0.000.— R! invnstiert mrden sollt-n, 

also von oincr Auspluend rung koine ?bd’ soin konntc, find dioso 

fruohon, auf don 7foisur.gcn Oocrings und Xopprnb: rgs beruhenden 

Pla-ne s-hr bald durch ond're Anordnungcn d*s ?M'. gogenstnr.dslos 

gowordin. So Buorgins Aus rag: in direkton (Prot. S. 84o5). und in 

Kr-uzvrhoor (rrct. S. 846 7), vgl. auch Affidavit Koschei, IlgnT- 

Exh. 196, Ilgncr-Dok.Buch XIIA, S.3 ff. 
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9 

Dio Yoratandaaitsung von 5.2.1941 (Ankl.Bxh. 1195, Band 65) 

roigt, dasa trots Anwcaonhiit aaontlichor Yoratondsnitgli-d’r 

r.icht Bu-rgir., sondern d?r vcn Ecpp->nt:rg cingoastrto Voaobal 

uobor dio von dor 2C go a: in so a ait WICE-HYDID gjplant: yagn^ai- 

uror.lago boricht t. Xurr Tor Gruondung i.r Goaallsohaft run Eau 

dor Dcgnoaiucanlagc hattc Sopponborg woitoro Auabnutor. - fUT 

Aiunir.iur., "orerdo ur.d Xryclith - varlangt uni daduroh don Finn 

d:r Gore inachoftagrucnding van If- und B3RSK-HYDS3 etnric rrnon- 

dart. Sic Buorgin luaaagt (Prot. S. 34o6), aind di’ 3 xuan-ta- 

11c bon Fabrikatior.avorhabar. dor 1G und KORS"-Hl'DiD ven Koppor.borg, 

dor dia Vclltsacht Gooringa hot to, aufgcxwungon wordon. Daa goht 

auch cui Ankl.Bxh. 587, Band 65 und nua Koofligora Auiaago (rrot. 

S. 9185) horror. Aua den Voraork von '‘oy-r-Sogclin (Ankl f.xh. 

1194, Bond 65) orgibt aioh, data dor IG ur.d dor HORSX-HYDIT dv.reh 

Rciohanuftrag oln dritt r partner, monlich dio JOKDAG, dia G<>- 

aollschoft doa RIJ/, aufgotvungon wurda und data dio Yortrnoga nit 

H0BSX-81D& ungoarboitet w-rdon russt-.n. Buorgin hot on dor lout 

Aktonvarnork ilAYEH-SEGSLIK vorg->aohonor. 5caproohung nit don H’r- 

ror. vcn SDRSK-ROE) nicht toilgonoonoa (Prot. 3. 64a6). Dio Klo- 

dorachrift tea 27.2.1941 uebor dio antsohoidondo 3-sprochung von 

6.2.1941 in Ri’lahsluftfohrteiniatoriun (Ankl.Exh. 1195, Bond 66), 

on dor Buergir. gloichfolla nicht tcilnahn, soigt nooh C'inmi dia 

Entetofcung dos "Ek ichaouftrogs*’, dor dia I'.agnoaiunplaono dor 10 

und JD3SX HlDRC durchkrcusto ur.d cincn ttorkon Sinfluaa d s RLT 

ouf dio nouo Goscllsch-. ft durch Sinscha itung dor JPSDAG vorach. 

IG batciligto sich ungern oh don cncaitcrton Vorhabon, wia ihru 

BodorJeon wagon dor Tenordefabrik ouf Scita 3 dcs voronvaohntnn 
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Dckun-'nta zoigon. Daaa dio IG - trotr dra Koachsl'achon Vorac’hluge 

ven 23.17.194"' - tioh nicht fuor dio Bctoiligung an dor Aluninium- 

orzougur.g in ftnrogon intcroasiortc, dc aio naeh don fti?r aio bin- 

dondon imordcutachon 7cr'inbr.rungon nur r-ino gcrirvgo Erx'ugunra- 

quoto hotto, bckundot Kc of 11 gar (Kroutvrrhoor Frot. S. 9214), d'o- 

glciohon dor Zaugo Kiloh (Prot. S. 6544) und dor ZcugO Uoycr-tfofco- 

,nur 
lin (Frot. 5. 3oS6). Dio IG hatto/lntcroaao fUcr dio L^gn’tiunfa- 

brlk in Horocr., dio sio zuaarcon ait ihren lonsjoohrigon G^eohoofts- 

portznr NOBSX-K’^DfW und ouf Anrogung von d-ron G-nrraldiroktor 

ADBER7 (ao Htcfligor, Trot. S. 943 8, u. S. 9181) bau'>n v.*olltc, wail 

aio nuf dioao TToiao oinou ihr in Horbat 1939 ortoilton Auftrag 

d:a RI1! tur 2r*cit rung dor KagnTalun-Kapazitn-t r.uf dor aiohor-n 

Grinding? drr nor-togiaohon''faaa rkreoft? vrrwirklloten kennt , naoh- 

don do a turn -chat g:plnntc Projokt in Gorathofln (Eay m) an dvr 

su fcoucron Tfoaacrkroft goachciV rt war. So ouch dor Zeugo Hlloh 

(Prot. 3. 8544) und Hioflig r (Prot. S. 9182), aowio I'oaohol (llg- 

nor-Exh. 196. Dek.Buoh XIIA). 

AnfangKoi 1941 *urdo dio K03DI3X STALL in ObIo go- 

gru'ndot, an dor IG, i'ORSK-HYDSO ur.d S3RDA0 M Jo l/3 bot’iligt 

*aron. Ihro r-johtlioho G'atalt ontaprach vollkomon d:n nor.r.'gi- 

schrn G*s ties; xw'ckt 3oachtung dot r.orwogiaohon Rochta ovurdo 

auoh dio Bohnndlung dor Arb•itorfrcg:n voollig d'ir KORSK-HiDrP 

uot-rloss n, dio gl-'iohfollt «ino Fabrifc in H-roin bautJ (Horoh*. 1 

in d ra onrocknton Ilga.r-Sxh. 196). Bu rgir. war vad-r bci d r V r- 

tragaauaarb-iturg noch boi d r.Grj ndjng zugogon nooh in Arb'ite- 

ouaachust d:a r.ufsichtar--ts taoti.T, or mirdc nur gawochniich.-a Auf- 

sichtBratinitgli-d und hat in di'8 r Eig-naohrft an 2 odor 3 Auf- 
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sichtsrcts3itzunson (Aus3c.gc Bucrfiin, Prot. 3. 84c9) tcil- 

ccnonacn, in dcncn cr nit Dr. !*03CHEL cclcccntlich opr. oh. 

nAher dcr oiGentlichc Frehnenn von Keus us fucr diese ? - 

brih, dr3 \?.r jc Kerr Koschei sclbst1*, behundet Bucr'in 
• • 

in Freuzverhoor (Prot. S. 8467), und ao ist Bucr'in, dcr 

nlcht Lcichtnotr Ilf chnrnn ver, in vcitcrcn Vcrlvuf bei 

dcr NOP.DISK LEIT. 3TALL hc.un in Zrnchcinun; cctretcn. ”o- 

achcl vervendctc cinicc seiner vor. Bittcrfcld fre i'.cstcll- 

ten v: chleutc fucr den Aufb'.u der 1 Sr. fnc 3iunfr.br ih Kcrccn 

(Ankl. Exh. 12o8, B nd 65) von Bittcrfcld vurdo d 3 !:no*v 

hov; rclicfcrt (Auao :c ter Keer, Prot. S. 7176). 

innbcnondcrc hr.ttc Bucr.in nit dcr lr.uf:ar.cn»i30hon 

Soitc, r 13o nit dcr Finmzicruni dcr Lottnctrll-'TojcKtc 

und dcr d nit zuo nnsnhccnccndon ":.oit: lccrhochun; der 

NOPS-'-KYDRO nicht3 zu tun. 1X3 boot'.oti't d_r Venice 

:[e.ycr-”c'clin (prot. 3. 31ol). Die Al:tcnnotizon von */.HR- 

STET ueber dio i'-pit loerhoehunG der POP3' 1TDP0 von 

K-erz 1941 (/.nl'l.Exh3.12ol und 12o4, B: nd 65), oind Z" v 

Bucr'in zur Penntnis zugcs ndt vorden, h: tten r.bcr nit 

acincn cfaoniochcn Aufec.ben nicht3 zu tun, und cr h t oich 

infolc.cdc3 ;cn, 3clbat t*cnn cr die Notizen sclooon h ben 

3ollte, nit dcr c nzen Tr nsrhtion nicht bof 3st. Zu den 
• 

Schrcibcn dcr IC- cn d 3 PL.*: van 22.5.1941 (Anlcl.Ezh. 1196, 

Bend 65), d s Heinen Absendcort und Heine Unterschrift 
nus/ 

r.ufv7,ist, sect Bu_r. in/T?rot. s. 84o7), d so die be b- 

sichti;-tc Lizenz;:ebuehr dcr rOPDISi: LSTTMTALT fuJ* die 

If-Gncaiunlicfcrunccn beschcidcn vrr. Auch die Entsch-.cdi- 
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Gunc- fucr die von IG r.n die LETTI*3T/.LT zu ucborl*3scndcn 
• — 

Zcichnun;:cn, yerfhren, srfchrunGcn und die Ber tun;- bci 

dcr srrichtunc dcr rryolith- und chlormlr£0 (Anl'.l.Exh. 

1198 B*nd 65) cr.toor. eh dcr. intern:tioncl uebliehen Gc- 

buchror. und *x.r : n^ceichte dee UnfenGS dcs Projects bc- 

soheiden (Sueroin, Prot. S. 84o6). 

Zu cincr Produktion in den von dcr IG nitcrbr.uten 

Fr.brihr.nl~.Gcn iot C3 vr.chrcnd dcs XricGCS nicht seJeonnon, 

v/oil durch cincn r.lliicrtcn Luftercriff 19-13 in Kcrocn 

otrrlrc Zcrotocrunscn ycrurs cht -.urdon und die zu3t-.cndi- 

Gc Behoerde (Ruc3tun'anini3tcr 3PEZR) den '-'citcrbr.u unt~r- 

3“Gto• Ueber die Bcdcn!x,n co^cn dies- Gtillcc.un;; rnGcoichts 

dcr hohen Invcstition^n, n~chdcn dio IC- "fucr die £03.*:ito 

Plrnunc du3 Lc i cht riot * 11-proGT 'nnn in Shndinrvicn •..•eder 

ur. ihren Rr.t noch ur. ihr Urtcil croucht vorden 1 vrrr, ; ibt 

d: 3 Protokoll dcr Vorstrndaoitzun; von 2.9.1943 Auskunft 

(Anhl.Exh. 12oo, Bend 65). Dio H oohinen, Aopr.r \turcn U3W. 

fucr den Botriob dcr 1’ORDIS' LET T3TAIZ vr.rcn n onlioh 

zun 3roc33tcn Tell :.U3 Bcutnchl .nd iaportioct vwflon (:.'o- 

schol, ilGnor-sxh. 196; Frr.nz, Hcnos-Exh. 197, bcid„ in 

IlGncr-coh.Buch :ai A, Haycr-icGolin, Buorcin-Exh. 37, Do?:.- 

Buch I 3. 34). Sic ucbcr3ticGen n ”crt bci v/oiten die \'r- 

pltc.loinl~Go dcr IG. Mit dor Hochc der dcutschcr. Invcutitio- 
• 

nen, nit den FinrnzicrunGS3C3chr.cftcn und nit den n eh don 

crv.T.chntcn Luftr.ncriff behoerdlieh -vnc-cordnctcr. Ausbr.u und 

dcr Rucchfuchrunc von Tlrschincr. bcsch:.cfti:,t rich oin~chend 

die VcrtcidiGun: dcs AnGcfclu£ton ILOHER, Bucr;;in Konnto ~.U3 
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scincr Konntnia dor Vortexn;jc nur r.ussa';cn, dr.ss in 

Kor.xGcn sc.hr wcrtvollo Anlacon uoben defend ;us dcut- 

schen ::ittcln orrichtot v’urdcn (?rot. S. 84o7), und 

do.3s von dor Fr.br iknusrucstunc, die ursprucn^lich von 

Dcutschl-nd -clicfcrt vrr, nur cin schr !:loi.ncr Toil 

nr.ch dca Ausbr.u zuruoc!^ofuchrt vordon i3t (Buorsin, 

Kreuzverhoor prot. s. 8469), T/rchrord drs noisto in Por- 

v;cccn bliob (vgl. dr.zu ouch die vorGcnr.nnton Affidavits 

Moschcl und prr.nz, Hcncr-Exh. 196 und 197, II-nor-Do!:. 

Buch XII A). Drnk den in \X3cntlichcn hit doutochcn !iit- 

toln berirkten Aufbr.u dor LI7TT;STALL-F'fcri!: let Ponrc;son 

in dor Gluochlichcn La^c, heuto bcrcits dio Chlorfr.brik 

zu botroiben und dcnnr.ochot ouch dio Ir.cn o3iuafabr i!: bo- 

treiben zu koennon (Buor^in, Kreuzverhoer prot. 5. 8469). 

Die roHSF ’TIRO crlitt letzten "ndoo !:oinon Vorlust, 

3ondcrn cincn bctracchtlichon «ortzuv/r.oho (Buercin Prot. 

S. 84o7). 

3uoriin v.-.r cn den non ;o; is chon Gcschacft nur achr 

looo botcilif.t. Sr kr.nn aich in dioson Zuo nnanhanc 

ochon us den Grundo nicht otr fb:r Genaoht hr.bcn, v/cil 

oino Auspluondcrunc i*on:cc,cns durch dio IG uobcrhr.upt 

nicht otettsefundon hot. 

-
 w
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Anklc.gcpunht III Shlavcnarbcit ur.d Ifc-sscnnord 

Boi :-:r iccs.au sbruch vr.r Bucr^in Botricb3fuchrcr in 

Sinno dcs Gesctzes zur Ordnunc dcr nation-len Arbeit 

fucr- die Bittorfelder worlco; und fuor die Frrbcnfc.brik 

••’olfcn; eber nicht fucr Doeberitz, /.hen, Str.asfurt usv/. 

Einc QQP.oinsrao sozi-lr.btcilunG fucr die Bctricbs£encin- 

schr.ftcn }!ittcldout3chlmd und Berlin in "olfcn, dio Dr. 

GAJST'SKI r.l3 den dionstccltcrcn Vorstrndanitailed untcr- 

otand, bccrbcitctc die cenoins-nen ooziclon AnsclOGcn- 

heiten bolder Bctriobsscnoinschaftcn. 31o iwrdc zunacohat 

von den ZouGen J0ER3S bio 1942, sodenn von Dr. PERSCKHANN 

Gcloitct. untcr ihr best nd in don oinzolnon ,tfcr!:en dcr 

BetrioboGcnoinsohr.ft jo oino oertlicho Gcfolc.cohr.fte b- 
• * 

tcilunc (Zougo JOERSS, Prot. S. 8481-3, TSCHERTER, Bucr- 
• • • • 

Cin-Exh. 43, Doh.Buch V, S. 1; plBOHER> BuerGin-Exh. 76, 

Dole.Bueh VT S. 51). Dio Sozialrbtcilunc, wolfcn onpfinc; 

ihre Gcncrcllcn ’‘'cicunGcn tells von den ot at lie lien sc- 

hoerden dcr Arbcitnvcnr ltun^ und den Stolen der Deut- 

Vchcn Arbeitsfront unnittblbar, tails von den Bucro 

BERTRAMS, dcs Kauptbctriobnfuohrcra dcr IG, DR. 5CHI*21D2R. 

Buercin nahn an den 3ctricbsfuchrcrbosprcchun7,cn 

dcr IG tcil und £clc£cntlich uch CJ1 Sitzunren dee Unter- 
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nohncnabcirats. Bcidc 3or:tun^GKrcisc teuton durch- 

schnittlich zwei bis drcinnl in Jc.hr. Den Chernkter und 

die Aufseben dic3cr beiden 3orc. tun^skrciso schildcrt 

SCHPZTIIER (prot. S. 7394 ff). Sic bofr.sstcn sich nit 

der cll^cnoinon Sozirlpolitic, so-./cit sic fucr r.llc Fn- 

brik-n Goncinscn gcrcGelt v/erden konntc, r.bcr nicht nit 

den Arbcitsoinsr.tz, d.h. der B03chr.ffun£ der Arboitcr 

fuer die oinzclncn Febriken und i’nrer Beschroftisuns in 

don cinzolncn "erken, und nicht nit den von Strict scrc- 

Gclton Arboitarccht. 

A. Auslccndiacho Arbcltcr in Bittcrfcld 

ur.d wolfcn-Fc.rbcn. 

Dio "'crfco Bittor.’old und wdfen-Ferbon hr.bcn in 

KrloGC nualr.cndiaohc Arbeiter und Xriocssofr.nscnc bo- 

aohr.efti^t, eber koino KZ-Hr.cftlincc. Der AnklhSC-Zeu£;o 

PO;IL hit (prot. S. 4226) dio Bchr.uptunc,, in v/0lfon und 

Bittcrfclcl KZ-Ehcftlincc bcschcoftict cos^hen zu h .ben, 

in Kxcuzvcrhoer nicht r.ufrcchtorhr.ltcn. Der An£:oklr.;;to 

SCra^DBR hr.t scino Bch-.uptun:, bezuc^lich Bittcrfclda 

richtiCGootellt (prot. S. 7410). Auch der Zouco STP.USS 

hr.t bci der srld.-crunG dc3 fucr den Ter. r.nGofcrtiGton 

Scheubilds (Ankl.Exh. 1318, Bmd 68), in den dio XZ- 

Hr.cftlinGC nit endoren crupnen von Arbeitern zusumcn- 

Gofr.sst vr.rcn, c.usdruccklich best ctiGt, dcoo in Bit¬ 

tcrfcld und ^olfcn-Fcrbcn koine KZ-Hr.cftlin£C tr.ctiG 

vr.ren (prot. 3. 4084). Schlics3lich hr.t dor Zcugc LANG 

die VcrhrndlunGcn nit dor SS beschricben, ruf C-rund dc- 
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ren drs Tclccrenn von PI3TZR Ankl.Szh. 1397, Bon'd 70, 

cnt3tr.ndon ist, und betont, dr.33 trotz dcs Anc-cbots dor 

SS nicor.lo IZ-HocftlinGC in wolfcn-Fcrbcn Oder Bitter- 

fold v/rren (prot. S. 8583). Dio in den An!:lr.G0-2xh. 

22-10, Bend 94 vernerkte Anforderun- von 2oo Eccftlinoon 

durch Eerm IBR3CH>'A:r, den Loiter dcr Sozic.lr.btcilung, 

■ .uf dr.S An^obot dca C-BChen hr.t zu cincr Bc3chr.eftiGunc. 

solchcr Hr.cftlin^c in Bittcrfcld und v,olfcn-Fnrbcn nicht 

Gofuchrt. Au3 dca Dolrunont zcht nicht horvdr, ob die An- 

fordcrunc vicllcicht fuor die Filnf'bril: *'olfcn c^schc- 

hon i3t, die cleiohfells dcr Soziclebtoilung DR. PHRSCH- 

U&HN's untorstr.nd. 

1, sntstchunr. u-’d Auaat^tturc dor Arbcitcrl.y-cr 

In Bittcrfcld bcotr.ndcn Arbcitcrl'cor bercits vor 

den Kricc. Duxch oterho Induotriclicicruns dcr Gocond 

vrren zunr.cchat Bo.ur.rbcitcr r.us vcrschicdonon Tcilon 
• 

DeutochIcndG nrch Bittcrfcld (-cHonncn (Zeu^'C J0DT.3S, 

prot. S. 8484). D?.3 nr.ohto 3cit 1937 don Br.u von B'.rch- 
0 

konlr.ccrh noetic, ia dojicn crot Rcich3dcutcoto, aod nn 

noch vor den Kricc Volksdoutacho us den Sudctcnl nd 

und rus dcr Slov/r.kci untorcebr cht vnrdon (Buorcin, Prot. 

S. 8416). Die vcrachicdor.cn in Bittcrfcld .rboitendon 

Untcrnchncr ^ruendeten ciucn Vcrcin ''LaGcrvcroinicunc 

Meric", dcr die Bc.r*ol:cnicker betrieb und doa3cn Vorsit- 

zer bis zu scincn '“*cgg 1042 dcr Zeuce JOERSS vjc.r, Dor 

Vorcin 'rnrdc Ends 1942 rufcclocat ur.d die Untcrh'ltunG 

dcr L--.c.cr von dcr iG uobernonnen. Die IC- hr.t aich, so- 
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bcld 3io hinrcichcndcn Sinfluss 'uf die Ln-cr bokrn, 

und zvrrr ~uch schon vor Eriocsbcc,inn, bcnuoht, die. L~ - 

Gcr zu l^storl-.G-rn -.uszub: ucr.. rrfucr lic£cn nobon den 

von Zou£cr. J05SS3 ide-tifizierten 12 Fotos (3ucr;’in-Ezh. 

49, Bucrcin-Dok.Buch V S.52) ucbcrzcuccndc Aussc£on vor 

in Gc3t. It dcr Affidavits dcr Architcktcr. ANSORGE und 

SLSI^R (Bucr^ir.-Eih. 87, Bucrcin-Dok.Buch VII S. 24), 

von FAERBEH und !»EBSLUMJ (Buercin-Exhs. 52 und 51, Bucr- 

Gin-Do!:.Buch V S. 57 ff), forr.cr dio Au33Cgo dcs Zoucen 

J02R53 (Prot. S. 8512) und dr.o Affidavit von SOIROl’ 

(Kr uch-Exh. 47, Krc.uch-Doh.3uch III S. 7), dor dio Oc- 

o:\nt: nl'-.o dcr Bitterfelder Lc.scr in suten Sinr.o "c.uf- 

schoncrroGcnd" nonnt. Dio IG hat, un ihren ouslr.cndi- 

ochcn Arboitern ds Leben so nnecnohn *lo nooclich zu 

neohen, fucr ihre konfortrblcn Spczirlbnr'.ckon bedou- 

tcud uohr r.ufCicvxndct, els Gov;ochnlich fucr dcr rtif.c 

Bhrr.olan cufacv/ondot zu vjordon pfloct. Ueber die. ver- 

schicdcnon Teile dcs Lucero so’.-io ueber dio Anz-hi dcr 

vcrfucc.bc.rcn und dcr bolcc-tcn Button 'm 1.8.1943 c.i^t 

Buercin-Exh. 50, Euc rein-Dob. 3uch V S. 55 Auohunft. 

FASR3SP. in dou on.r.chntcn 3uor£in-5xh. 52 schildcrt, 

•dc erfreut die slo’.r.hcn 1939 bci ihroa Sir.zuc. uobor 

d 3 konfort^blo lr.c,cr YToren. 

2. Frciv.llliGC. und dlcnstycrpfliohtctc Arboitcr 
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z'hireichor curopncischcr Notioncn. 3ucr£in crinncrt 

sich bostin:it, dr.33 scvr vide frciwillisc Arbeitor dc.r- 

untcr GOt/osen sind (prot. S. 8430). Auch dor Zou^o EHR¬ 

LICH (BuorGin-Esh. 98, 3ucr3in-Dok .Buch VIII S. 11), 

dor dio yorhr.cltnisso schr kritisch bctrr.chtct, crklr.crt, 

d-ss bis etw. 1942 dio -.uslr.cndischen Arbeitor durchv.-OG 

froiwillij, cls Eiazolporsonen odor els crupper, von ;,Lcih- 

Cirbeitern- r.uslecr.dischcr IfoatcGcfiriicn coka-acn sir.d. 

Sosr.r dor in Frdeen da3 Arbcitscinar.tzca bosondcro a~ch- 

vorstc.cr.diGO Zeuce Dr. '"El33 botont (?rct. S. 7634), dr.ss 

cr3t boi dor Ankunft dor Oat'rbeiter in Fruchjr.hr 1942 

bck-r.nt v.urdc, drss dio Besio dor Frciv/illickcit vorl 3- 

3cn ooi, zlao nr oh dor EinsotzunG dos von ruorobercor 

i:7T eb^curtcilton s/.UCKEL nls Concrr.lbcvollnocchtiiton 

fucr don Arboitacins'tz (V£l. ouch Bucr;.in Prot. S. 843o). 

Dio ruolccndischon Arbeitor ;r.rcn dcr IG nioht cr- 

vmcaaoht. so orochion zunoochat uadon}:brx# Au3loondcr in 

deutschen cher.iochon Bctricben zu be sohr.cf tiger.. Buergin 

und seine L'-uto Gabor. aich ua voratr. cad lichen Gruenden 

die yocootc ’ruche, “uoh iri KricG nocglichnt deutuoho Ar¬ 

beitor fucr dio Botriobo zu crheltcn. Sie hrtten -.bar kei- 

nen Eiafluaa ouf die Zuvroiaunc dor Arbeitokrncfto und 

r.uasten zur Bow.oltic.uac dcr dcr. Frbriken in Kriego or- 

tciltcn produktionsoufloscn die Arbeiter nchnor., rii 
P 

ihnen die Arbcitabchoordca zuvdoocn (Auo3r.go Bucroin, 

prot. S. 8431 , und JOERSS Prot. 3. 8515, ferner TSCK5R- 
• m 

TER, Buergin-Ezh. 43, BucrGin-Dok.Buch V 3. 1). 1X33 oin 
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• 

pabriklcitcr in Tri-icgc sich gogon dio iha von Stent bc- 

fohlonc Production nicht straouben konntc und dess or 

dcshclb praktisch 3chlicsslich die ihn zucowio3oncn Ar- 

bcitor r.nnchacn nusstc, iat in diosen prozess wicdorholt 

ur.zvjcifclhcft nnchgcwiosca V/ordcr. (untcr andcron: Zou- 

GcnSlOTEFAHG, Prot. S. 3739; ••'ZIS5, Prot. S. 7636; und 

KILCH, prot. S. 5337). »ib starko Bodcnl:oa - noben don 

andcron solbstvcrstncndlichcn Gruondon - c^redo von oci- 

ten dor Ab-./chr gecen die 3oschncftigung von Auslacndcrn 

bost-.nden, z-igen dio Ankl.Bxhs. 19o2 und 19o5. Dasn 

die r.u3lncndiaohon Arbeiter kcino3vog3 inner dio beaten 

Slononto v/aren, vorstoht 3ich von sclb3t; os \drd abor 

r.uch von den Zougen '"KISS (Prot. s. 7645) und von den 

fruchorcn Lngcrfuchrcr N2BELUTG in Bucrgin-2xh. 51, 

Bucr;;ia-Dok.Buch V S. 60 ~u3drucoklich bekuadet. Aun 

alien dloaon Gruondon hnotton oo die d^utschcn Untor- 

nohner bci v/citoa vorgezogen, Heine auslacndiaohon Ar- 

boitor zu bcochacftiger., v/enn sio nicht durch dio dm- 

!:ouisch^n KnsannhoCn dor doutochon Fuehrunc d' zu goz\/un- 

gen v.-ordon vvnoron. Dio Ankln^c^ t zun Zvocko dcr widcr- 

locurc dicaco Verteidi ungaverbringona in Robuttnl daa 

Ankl.Erh. 2173 (Dok.Puch 92) vorgclogt, ein Rur.dachrci- 

ben dcr IG Bittcrfold veu 5.8.1942, 

das3 hollaondisoho Arbeiter nr.oh Veit” a. b- 

lr.uf ornout dionstvcrpfliohtot v/erden koonnen. Dio3er 

Hinweis cut3pricht jcdoch nicht cinon ''Aui3chc odor ci- 

ncr Abaicht dcr IG odor cir.er Praxis, die von dcr IG 
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Oder Qer von Buercin golichdhabt vvurdc. ss hrndolt sich 

bci don Dokuaent uc die BokrjintG-bc cxtlichcr Mittci- 

1 linger. odor srlcssc, die dor IC- - wr.hr schci nil eh dor 

Sozi'lc.btcilung - zu dieses Zv;ccl:o aitsetcilt v.ordcn 

wnron, und os ist in koir.or "tisc erwiosen, dr.33 trt- 

srcchlich dr nr. eh vorfrhrcn worden ist. Buorgin glrubt 

03 jcdcaflls nicht (Prot. S. 14316). 2r 3clbst hnotto 

bci seiner cn/ioscaor. oozi-.lcn Hr.ltvnc bostiaot nicht 

dmcch Gohrndolt. Dicscr sozinlon H'ltung und Eir.3tcl- 

lunc BuerGinfl v/idcrspricht r.uch nicht d~s An'il .Bxh. 

1964, cin schroiben ven Juli 1943 ait oinor hrr.d3ohrift- 

lichcr. R'xdbcacrhunc Butrins Priv'tvcroinbnrunc nit 

Shlrvonhc.cndlcr' . Buerrin hat nit dicscr s'rl:“.oti3chcn 

und durchc.u3 kritischcn BcccrJiung die Br.u- und Montrgc- 

firr.cn in Frznkrcich die dcr 1G Bittcrfcld 

Gruppen von rngoworbenon Arbeitorn zur Vorfuegunc 3tcll- 

toa (Prot. 8471). Gcrr.do dlosc Arbeiter vvr.rcn eber ohno 

Zwcifel frci'-llliG2 Arbeiter; donn dio Montr.gofirncn in 

Frmkrcich hr.ttcn Ja fcoino Zvr.ngsclttcl zur Vorfuegung. 

Es lcuohtot cin und gcht r.uoh inebosonocro r.uo 

den Bowoisvortrcc dcs /.nc.oklr.cton SCHJ’SIDTIi dcutlioh 

hervor, dr.os dio Lebousbedingungen dor r.uslnondischon 

Arbeiter in Deutschland vrehrend dcs KricGCs 3ich tells 

bessorten, tcil3 vcr3chlcchtcrten. *T.chrcr.d oinersoits 

die 3tr.~tlichen Anordnurgen, di~ zunrcchst noch von dcr 

Rr.33cnidcolocic dcs Nr.tionrlsozir. 1Sonus - besonders gc- 

genuober den seconranten ’Osterboitern1 - beeir.flusst 
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wnrcn, in Lcufc dor Zcit inner nohr Verbcsscrunrxn in 

don Arbeits- und Lcbcn3bcdinGun£cn cinfucfcrtcn, v/ir’.rtcn 

sich rndorcr3cits die Xneppheit r.n Lcbcnsnittcln und 5c- 

klcidunc und schlicsslich die KricGCcrci^nissc sclb3t, 

die dor. U^lGub cinschr: onkten und durch den LuftkrieG 

die G°3^ten Lobcn3bcdincuoscn,cuoli diejcni£cn do.i c.out- 

schcn Volkcs vor. C-rund r.uf ccr.dcrton, vorsohlochtcrr.d 

cuT die situation dcr Arbeiter r.us (vsl, Affidavit EHR¬ 

LICH, 3ucrcin-Si:h. 98, Buerc in-Do!:.Buch Till S. 11). 

Donnooh zeuon die Affidavits von ru3lncndisobon Arbei- 

tern, dio in ErieGo ii. 3ittcrf~ld bcsoh.-.efti:;t vr.rcs: 

und sich dor Zcit ohno Bitterkeit crinncrn (Bucr.in-Exh. 
• • f • 

70, 71 und 73, Dok.Buch VI, Bucrcin-E*h. 96 und 97, Do::. 

Buch VIII), sovio dio H“ltui’-G dcr in Bittcrfcld cinruok- 

kenden Bcs~tzunc3truppc (Buorr.in-Exh. 4o und 41, Do?:. 

Buch Vi) d'von, dess die IG in Rr.hnor. dca ::oo;lichon 
• 

3ich dio denttrr rroesate }Mcho £°3Cbcn hr.t, die r.uo- 

lr.cndi3chcn Arbeiter fut zu bohmdcln, und d'.as diene 

Bc.niohuncaii-urfalGrcich weren. Dr.33 ^cr dc ?Tr.rzo3on 

und fr'r.zoooischo Bhopnnro vAxenschtcn, in den - Is var- 

tcilh-.ftc Arboit33tr.ctto bekannt Gcvordcncn Bittcrf-ld 

r.rbcitcn zu koonnon, box/eint dr a von J0EJJ3S nitGct-il- 

to Erlcbnis cm Gere du Tord in Kris (Prot. S. 8516). 

4 

5. Ar.ucrbun; und Arbelt3vert:-cp 

Don 5 £Ucn3tiGcn Aus3".£cn r.usl-.cnd} schcr Arbeiter 

ueber dio Arbeits- und LcGcrvorbncItnisac in 3itt;rfeld 
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3tcht cinzi,' und r.llcin gCGcnucbor die Aussr.gc dcs 

pr.cnzoscn 3AL&NIKER, dcr 5cgen dio Bittorfelder Ver- 

vrltung nnsclo3c und offcnsichtlich ucbcrtricbonc Vor- 

vrncrfc erhebt {Ankl.Exh. 1398, Bend 70 und Aussego 

Frot. S. 7926 ff) und cifriG bostrebt ist, nucb dr.s 

Gutc nicht c.nzucrkcnncn, 

Angcblich sind 2 dcutschc Polizisten in seiner 

pnrisor ^ohnung orschicncn, un ihn nr.ch Dcutschl'r.d 

abzutrrnsportiorcn (prot. S. 7933). Sr hr.t sio r.bor 

nicht sclbst gcschcr., dr. cr zur Zo t dcs Besuches r.b- 

v 10send vir.r. Die polizisten hr.bcn offcnbr.r ihren Besuoh 

nicht vviodcrholt; denn 3/.L/.NDIER crhiclt oino LedunG 

•/or dio ''Deutscho worboatollo" in Peris, dcr or Folgo 

lcistoto. Dort \mrdc ihn oinVortrncoforoulrr (Anl:l, 

SrJi. 1930) vorgologt, do3scn Untersclirift cr r.ngcblich 

vorwoiGorto. Dr.s Fchlca dcr Untorochrift r.uf don Ver- 

tr*G3fornuler bewoist diese Aussr.co von c.l- 

lcrdings nicht; denn B/.LANDIER crhiclt nur oinc Kopio, 

v/r.chrend dcr Vcrtrr.G bci dcr ’'crbcstollo blicb (Auoeago 

JCERSS.Prot. S. 8515). Nr.ch don Vertr—sx'or;ruler vver 

BALANDIffi fucr dio IG in Bittcrfold bostiont. So goht 

eber r.us den Do!mocnt nicht hervor und BAIANDIER hr.t 

cs r.uoh nicht bchc.uptct, dess die IG boi seiner ’"cr- 

bung Oder DionstvcrpflichtuuG ircondwio bcteiligt go- 

wosen sci. - Ueber die Rollc von Ancestclltcn dcr IG 

bci dcr ’-''crbunG ist in dcr Beucisvorl'GC fucr tie An- 

Gcl:lr.rtcn SCHNEIDER und KRAUCH unfc.nGrcichcs Ifctcrir.l 
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bciscbrecht. Die IG hr.ttc cuf Anordnunc dcs GBChcn 3c- 

lcGcntlich Anccstclitc Ins Auslcnd zu sender., die doi t die 

r.H£Cv/drboncn Arbeit or lcdiglich cuf ihre SiGrur: fucr 

die Arbeit in dcr chcnischcn Industrie cussuchton ur.d ' 

notfr.lls ouch Hilfo bcia Tr-nsport der Arbeiter nr.ch 

Dcutschlc.nd loisteter. (Zcusc mSS, Prot. S. 7638; Zeu- 

GO J03RSS, Prot. S. 8467; SCra^HCR-rBxhs. 124, 126, 127 

und 129, Schncidcr-Dok.Buch III), in Fr.llc BAIAITZIER 

schcint Jedooh die ic- nicht cinncl soucit bctcili;,-t gc- 

wesen zu sc in, denn BALMDISR hnn nit seiner Krncrr.dcn 

ohne BcGloitung in Bittcrfeld r.n und r.icneud orvvr.rtctc 

sic cuf dca Bnhnhof (prot. s. 7933). 

Nr.ch dca von BALANDI2* cnGcblioh nicht untorschrie- 

bcr.cn Vertrec hr.ctto diosor cino Drucr von oinon Jehro 
• 

gchr.bt. BAIANDIER het nicht crklcort, ob or ornothrfto 

Benuchuncxn und v/clchc cr Gcnrcht hot, un nr.ch cir.ca J"hr 

Oder 3pe.ctcr dr 3 Arboitsvcrhnoltnia rufzuhobcn. I’rch 

Schneider-sxh. 142, Schnoidor-Dok.Buch IV sc.lt rrr.Gds 

rusdruccklichcr Vcrcinbr.runc dor Arboit avert rag r.ls nuf 

unbcstirr.tc Zeit GC3chlosscn; zu cincr Kuc ndiru-x; bedurf- 

to dcr Arbeiter dcr Zustinaung dcs Arbeitsent3. Ss i3t 

nicht nufgoklQort, nus wclchcn Grundo BAIANDIIP. bio zun 

rrioGsende in Dout3chlmd GOblloban ist, ur.d cs blcibt 

durchous dio MooGliohlscit often, (has cr ;ern dort :;c- 

bliebcn ist. 

4. Pobcrv/rchunG 

BAIANBIER spricht von dcr polizcilichcn Ueborwe- 



-73- 

TrirJ.-BTi.of B07EGIH f 
chucg, die die prcndnrbcitcr un^cb und die ihn r.n dor - 

el lording 3 nur untcr 3ruch dcs Arbcitsvcrtrr.^os nee ^li¬ 

chen - Abrcisc hindcrtc. Sr hc.t cbor r.ndcrcrscits zugc- 

bon sue3sen, d-r.ss den Arbeitern FrcizucciGkcit GO'vr.ohrt 

vmrde, dr.ss sio z.B. sich in dor Str.dt r.ufhcltdn und in 

VcrGnuccninG35t‘.cttcn gchon und dr.ss sic r.uoh in benreh- 

br.rto Str.cdto fr.hrcn konnton (Prot. S. 7943). Ueber die 

FrcizuoGiGkoit dcr c.us Inend isc hen Arbeit or neussern sich 

dcr Zeuce J0m3S (Frot. S. 8520) und d'3 Affidavit ZABEL 

(3ucrC;in-3xl;. 53,- Bucr; in-Dok.Buoh V). Solm'jo ZABEL in 

Bittcrfeld t'etig v/nr - bis Mrcrz 1942 - v.r.rcn die Aus- 

lr.cndor nicht nur in 5ro3sor Znhl in Kinos, Gr.otstr.otton 

und in Sohv/imbed -nzutreffen, sondem reisten woohrend 

ihrer Froizeit in rllon Ricktuncen, z.B. r.uoh nr.oh Ber¬ 

lin. Dio polizoilichc Uobenrehunc vr.r cine rllconcino, 

sic betr-.f Dout3ohc obenso v/ic Ausl'.cndor, und 3ic wr.r 

nr.turGonr.c8s in Kricce spuerbrrer els in nornr.lon Zoiten. 

5. Art dcr Arbeit , 

BAIANDEER schildcrt die Arbeit r.lo hrjt und Goound- 

hoitsschrxdlich und behruptet, dr.ss "nohrcrc Perccuon" 

crn3tlich krc.nlc nr.eh Frr.nkroich zuruocfcflbkocncn 3cicn. 

Er iii Krouzvorhocr an, ruoh sclbst kr~.nh cov/ordon 

zu 3cin, konntc r.bcr c.uf Pcfr: ^cn keinen druerrdon Sohr- 
/ • 1 

den behrupten, Sr nrbc^tctc zunacohst in Krr.ftv/ork und 

denn in dor Abteilunc Sloktrodcn. An dcr Arbeit in Krrft- 
•* • m *• 

work hcttc or nicht 3 .duszusotzcn. Bucr Gin sc.£t -un, dr os 

dio Arbeit in dor Abtcilunfl Blcktrodon kcinoswcGS G°sund- 

s- A.. • =. . . .v-^ar- 
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hoitsschncdlich Qcxtcscn sci. Die Zutmoglichkcit dcr Ar¬ 

beit all herein vvurdo von cinca longjeehrig teotigen Gc- 

worbearzt geprueft (Buergin, Prot. S. 8423 und JIICRAELIS, 

Buergin-Exh. 90, Dok.Buch VII S. 34); dor cinzclno Arbei- 

tcr v/urdc vor scincn Sinsetz acrztlich c.uf 3cir.o EignunG 

untcr3ucht (Affidavit TSCHEHTER, Sucre in-Er.h. 43 und 

EREBSS, Suorgin-Exh. 46, bcido in Bucrgin-Dok.Euch V; 
v 

ER. I3CHAEUS, Buorcin-Exh. 90, Dok.Buch VII). - In dor 

Gcnr.nntcn oidcsstcttlichcn Vcrsickorung cousscrt 9ich 

DR2BE3 auch uober die sorcfc-cltisc Auavvr.hl dor Krnoftc, 

dio fuor cine Fc.ohr.usblldunG Gooignet \r.rcn, und uober 

deren cyucr.dlichc Untcrv;ciauj^. SIEBPL und SCHNEIDER 

(Buor£in-3rvh. 47 und 48, Buerfia-- k.Buch V 3. 44, 47) 

bokunden dio Boochncfticune von Auslnondorn r.lo Knndwor- 

kor, kcuf;:ccnnischc Angostcllto, Leboranton, Chonikor 

und ingcnicuro. 

6, Hyc^ono und VcrpflogunG 

R'.LANDIER boklogfc sodann die nnccblloh duerftigon 

hygicnischcn Eodinguncen in lager und insbcaondoro dao 

Uncoziefor (prot. S. 7947 ). Er nu33to cbor zugobon, dess 

dio Wohnbaraoko ungofachr cllo 2 bis 3 Konr.to dooinfiziort 

vvurdo (Prot. S. '7948). Tatsr.cohlich 1st tffljczicfor in dcr- 
^ * 

ertigon Bc.r.-.ckonlacorn nicht voollig r.uszutilcon zuncl 

vwnn Mcnschon r.us vcrschicdcncn Lcondorn und nit “u3tor- 

schiodlichon Lcbcns£OY;ohnh©itcn zusenaenkonnen. 20 '1st 

nchrfcch bezeuet wetfdca, dess dio Lagerinsesgen sclbot 

durch ihre Unroinlichl::it, durch unvernuor-fticeg Vcrhr.lton 
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odor obstruction bci dcr Dcsinfcktion dns UnGczicfcr in¬ 

ner wiodcr cinschlcpptcn (TSCHERTER, Buersin-Exh. -S3, Do!'.. 

Buch 7 s. 11; Aussego Buorcin, Prot. S. 8423). Uobor dio 

uns'chlicho ur.d roho Bchcndlung dcr Toiletton urd d-.s un- 

roinlioho Vorhr.ltcn dcr Frcodcrbcitcr in den BernoCen 

r.cusacrt si eh insbcsordcrc die Zeueir. Prr.u GRZUTER- 

GHEFFOLI 30hr kriti3ch (Buergir.-Exh. 97, Do!:. Buoh VIII 

S. 8). 

BALANDIER vcrfchlt nr.tucrGcnccas nicht, dio Ver- 

pfloGung zu benr.ongoln, die cr in Ankl.Exh, 1398 fuor nb- 

30lut ungenuogend und von 3chr 3chlcchtcr Quolitcot cr- 

klr.crt. Er he bo scincn Lohr. benutzen ur.d zusr.ctzlichc 

Nc.hrunganittcl fuor tcurcs Gold untor endoren ruch von 

;.rboit3!:onoreficn kcufcn ouosson, ur. filch cn Lob or. zu or- 

hr.lton. Ala or in Kreuzverhoor darcuf hingcv/icson wurdo, 

dr.s3 or doch trotz dioscr cngcblichcr. lc.ufendon hohon 

Aungr.bon orhcblichc Lohnuobervoisunken nr.ch Frcnkroloh 

vorsenomon hr.bo, vorsuchto or 3ich drnit hcr‘U3Zurcdon, 

dr.33 or dies tr.t, un sich von Fr-nkrcich Lcbcnanittcl 

sohiekon zu lesson. Dio Hocho seiner Lohnucbcn.”_'i3un£cn 

G"b or uit vtonigor c.ls 1000.- RH r.n, w.ohrcnd or t~t- 

sc.ochlioh in 1 i jehren 1360.- RM orsprrton Lohneo nr.ch 

FrenJa-clch uobcrvicscn hr.t (Buercin-Exh. 69, Dok-Buch VI)1 

Dio Vorpflcgung, zu dor BA LANDER acit 1944 r.uch -loch 

Sohvrornrbciterkertcn bezoc, uober dcron Abschnitto or 

frei vcrfuoGon !:onntc, k-mn nioht unzurcichcnd eowosen 

soin. Es licet cin rcichhelticcs Bov/c isnntcric.l dor Ver- 
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teidisung vor, r.us den sich crgibt, dess dlo Srnnohrunc 
• 

dor r.uslacndischcn Arbeiter, dio soit Anfc.ng 1942 nuf 

cine Vollvorpflcgung in Legcr unccstcllt wer und zu dcr 
• 

noch cino Mr.hlzoit in ’"erk tret, durchr.us gonuegend \rx 

(TSCHERT^R, Buergin-Sxh. 43, Bucrcin-Dok.Buch V; 0EHMT3 
V • 

und SCHULTE, Buergin-Exh. 61 und 62, I>ok.Buch VI). VON 

SOIROIT (Kr-.uch-Szh. 47, Krr.uch-Dok .Such III) nennt sio 

sogor r.usgczcichnot. Dio Gcncinschr.ft3vcrpflccurg ih 

Lc.gor vr.r r.uf dio Rctionssr.otzo fucr dcutscho L ngorbei- 

ter ccstcllt, so dess zun Aorger dcr doutochcn Arbeiter 

cuch dio Auslo.ondcr, dio gc.r koino Langorbeit loisteton, 

hoohoro Vorpflocungasr.otzo bokcacn nls die ontaprochon- 

don Doutschen. Dcizu crhicltcn dio Ausloondcr, aov/oit aio 

Schwor- odor sohworstr.rbcitcr weren, ihro Zu8r.tzkr.rton 

zur f re ion Vorfuogung. Sic triobor. dnit olnon uufc.ng- 

rcichon Rondel, un Coldnittcl fuor Vcrgr.uogungon und 

fucr tcuorcs Knrtonspiol zu envorben (ZABEL, Buorgin- 

5xh. 53, Kurt SCHKEIIER, Buergin-Exh. 48, bcido in Dok. 

Buch 7; Buergin, prot. S. 8425). J>r.s Buorgin-Ezh. 39, 

Dok.Buck VI zoigt die Vcrpflogungssr.otzc fucr d'J.o r.llGo- 

ncino Lc.Gcr7crpflogur.£, fuor dio 03tr.rbcitor uad dio 

Kriogsgef ngonon in ciaor viorr/ooohlgca poriodo in Fobru- 

nr 1944: Rr.tioncn, die wo it ueber denjenigon jier.e:'., nit 

donen heute die dcutscho Zivilbcvoclkorung r.usl:eiT_n 

und r.rbcitcn rrass. Bckcnntcmr.socn wr.ron dio Vorpflo- 

gungsacctzo dcr Zivilbcvoclkorung in Tries, dio Zu- 

schlrcGo fucr schv/crc Arbeit und dio Sr.ctzo fucr Cc- 
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ncinschrftsvcrpflcGung, vclcho in clciohcr woiso r.uch 
* 

fuor dio auslacndi3chon Arboitcr ga.lton, bis ins cinzcl- 

nc durch die steatlichcn SrnachrunGsbohocrdca und durch 

dio Deutsche Arbeitsfront gcroeclt (zougo '■’SISS, Prot.S. 

7639). Obv/ohl dio IG an dicso Saotzo gebundon ur.d cino 

Bossorstcllung dcr a.uslacr.dischcn Arboitcr grundsr.otz- 

lich verboton war, hr.t sic doch in den Bitterfolder l,or- 

kon nnch Xraoftcn durch Zukcuf von nichtrrtionicrtcn Lo- 

bcnsnittcln und durch Boi/irt3chr.ftung cinos cigcnon land- 

vvirtsohr.ftlichon Botriebs dio VorpfloGunc in Laser und in 

work zu vorbossorn gosucht. Dio IG gab den c.uslacndi3chon 

Arboitorn sondcrzutcilunscn an Knffco, Tabak usw., v/io 

sic die doutschcn bokanon; sio Hess don Aualr.cndcrn 

durch Koochc ihrea Landes dio gowohnton Spozialmhlzoi- 

ton koohon; dio Guotc dor VorpfloGung wurdo lr.ufond durch 

don Kroi3arzt, die Lagorr.orzto, den Zeugon JG5RSS und 

Dr. Bucrcln solbst kor.trolliort (vgl. Buorgin , Prot.S. 

8418 und dio obcngcna.nntcn Affidavits vor. OBHMK35, SCHULTE 

und ’"OHLGEMJTH, Buorgin-Dok.Buch VI). 

7. Urlr.ub 

BALA1TDISR konnto nr.eh seiner Ausaago in den Jr.h- 

ren 3oincr Bitterf older TactifiUcit nionr.is nr. eh Fca.nl:- 

roioh in Urlaub fahren. ir.3 ist leicht zu crklr.or;n, 

denn nach dcr von Roicl.3arbeitsninistoriun, spactcr von 

GBA crlas3or.on Urlruborogolung stand ihn a.la Lodigen cin 

Urla.ubsonspruch erst nr.eh Ablauf oinc3 Arbeitsj-hroo, 

d.h. nach November 1943 zu,.dor cntsprcchond dor Botriebs- 
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l-i-o ia nrcchstcn balbon j-hr hnctto bcfriodigt vrcrdon 

nucsscn, also in dor Zoit von Novcnbcr 1943 bis Kni 1944. 
• • 

in diescr Zcit wurdo ober zunr.cchst wogoix dor schr vcr- 

sch-orftcn Trmspor tinge, denn vjogfc n dor nlliicrton In vi¬ 

sion in FTintroich durch dio Bohoerdon cine Ecinfohrts- 

sporro varhoongt (vgl. dr.zu Schnoidcr-Exhs. 147 bi3 152, 

Schncidcr-Dok.Buch IV; Zeugo ^ZISS, prot. S. 7642; Bucr- 

Cin-Exhs. 58 bis 60, Bucrgin-Dok.Buch V). E3 ist clso wo- 

dcr Schuld dcr IG nocb von Buergin, sondorn cir.o Folgc 
• 

dor ur.gluocklichcn Vorhccltnisso, drss BAIAHDIER scinon 

Urlr.ub nicht nchaon konnto; denn dio IG gowr.ohrto Ollon 

ouslocndischcn Ar be item Urlr.ub gennoss don fuor 3io ver- 

bindlichcn Anordnungen dor ntrctlichon Arbcitcvor\r ltung; 

TSCH3RTER bokundot (Buorgin-Exb.43, Buorgin-Dck.Buch V 

S. 7), d-*.33 gorado don Frrnzo3cn Urlrub gro33ZucgiG G°- 

wuchrt \/urdc und d:s3 oio GoloG^ntlich fcoi v/ichtigcn 

Grundo oinon vorzoitigon Kcirvturlr.ub orhiolton. Dor 

Itrlionor STRESS bostootigt, dr.33 bi3 r.uf dro letzto 

I'ricgsjrhr dor Hcinrturlc.ub rcgolnroscig go*.*r.ohrt v-urdo 

(Buorgin-Exh. 70, Dok.Buch VI,S. 27). Dio BucrglV-hxh.' 

59, Buorgin-Dok.Buch v, zeigt z.B. dio grosst i. ?dor 

Urlc.ub3Zuogo fuor c.uslr.cndischo Arboit.or L-: Seevnv j.943. 

BALAFDirR hr.t r.uf Befr gen in Krouzverhoer -.; u:'cch3t 

bostritten, doss or fucr den ihn ontgangonon Hoi L-'-urlrub 

Goldor3Gtz orhrltcn hot, und or hr.t ungefr-gt hir.zugo- 

fuoGt, ouch koincr seiner Konorr.don hrbo jcnnls cine Ur- 
• 

lr.ubsnbgcltung orhrlton. Spreter hot or os hr.lb und hr.lb 
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zuGCGcbcn. Aus seiner rrlr.ubskcrtc fucr 19-1-3 gcht os jo- 

do eh cinwrndfrci horvor (3ucrsin-Er.h. 1, Dok.Buch VI). - 

Den GclcGcntlich cuftr.uchcndcn Bin we is r.uf cincn Bucr- 

Gon fucr den Urlo.ub oincs cuslrcndischor. Arboiters (Anl:l, 

Exh. 1328, Brnd 68, und dio hcndschriftlicho Benorkuns 

Buercins in Ankl.Exh. 196-1) klecrt dor sr.chvcrstr.cndi.GO 

Zou£c ’’fEDHER dahin r.uf, dr.ss bci Hcinfrhrton Groc3soror 

Oruppon dcr orstc Trupp dr.re.uf hin^’ov/iosen vvurdo, dess 

erst ncch seinor Ruockkchr cir. woitcrcr Trupp bcurlr.ubt 

wordon koonne (Buorcin-Sxh. 76, Dok.Buch VI S. 54). 

8, Gesundhoitsfuersorgo 

Dio AnGriffo a'JAHDISB's GOGor. dio Kinriohtunson 

dor GcsundhcitsfuersorGO in Bittorfcld widorspreohon 

vooIJIg den Tots-chon. Abgosohon von dor von D3E323 (vgl. 

dr.a obcnscnr.nnto Buorfin-Exh, 46, Dok.Buch V S. 40) bo- 

kundoton '•orztlichcn Untorsuchung bci dor Einstcllunc 

vrurdon Au3lncndcr v.lo dio dcutschcn Arboitcr von nchro- 

ren doutschon und cuslnondiachon Aorzten lr.ufcnd botrout 

und kontroUiort (ZAZRB5R, Bucr&in-Brfi. 52, Dok.Buch * 

S. 63). Dor chofrrzt ir. don Arboitcrlr.; cm, Dr. HCXf-ZN- 

FELDT, 1st houto noch Botriobsrrzt dcr Fr.rbon- und Filn- 

fr.brik wolfen. Dio ccrztlichc UoberwrehunG dor oinzclncn 

Fr.brikbotricbc ontsprcch don fucr Dcut3cho vie fuor Aus- 

iccndor GCltcndon Gcv/crbcpolizoiliohon Vorschriftcn. Dio 

Aorzto sore-ten fuor cabulcntc 3ch-ndlunG, dio in dcr Po- 

liklinik dcr Fr.brik stattfend, odor fucr die ZuvoisunG 
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dcs Arbolters pn SpoziclriSrzto, cn cin Krcnkcnhr.ua dor 

Str-dt Oder dor IG (Affidavits KICIi'-ELIS, Buorgin-Exh, 

90, Dok.Buch VII S. 34. - Ueber Roontgcn-Rcihonuntcrau- 

ohunsen und ueber r.crztlicho Sprcchstundon fuor Auslnon- 

dcr vorf lcioho Buergin-Exh. 56 und 57, Dok.Buch V). Nrch 

dcr Aus3rgo JOERSS (?rot. S. 8495 ff und 8519) nussto dio 

IG violo dor cuslr.cadisohca Arboitcr durch ihro Bonuohun- 

Gon, durch sorsfrcltigo ccrztlioho PflcGo, insbesondoro 

cuch dor Zhohno , und durch InpfunGen erst gosuadhoitlich 

cuf dio Hoohe bringen, well sic in schlcchton srnr.oh- 

rung3- und Gcsundhoit3zust''.nd nnch Bittorfcld Urnen. JOERSS 

bokundot cuoh, dr.ss dcr Krrnkonstr.nd dor r.uslrcndischon 

Arboitcr in dor Rcgcl niodrigor wer r.ls derjonigo dor 

nicht in Lager v;ohnondon Arboitor. Eino vorfruohto Go- 

sund3chrcibunc von Frcndr.rbcitcrn und dio Ablohnune oinor 

corztlichon Bohmdlung durch dio Krssonr.orzto orklnort 

JOERSS fuor v/ldorsinniG» donn dio 3tcctlicho Krr.nkonvor- 

sWZtainujgj dor"dio_cuolccndischon Arbeitor c.nGohoorton, 

hr.ctto boi vorschloppton Krnnkheiton ja hoohoro Aufv/on- 
• 

dungon gchabt. Dio Krenkenstubon, dio in joden Legor- 

block cinccrichtct v/ordon \/crcn, vmrdon loidcr nicht in- 

'nor c.usgcnutzt, woil dio arbeitsunfrohigen krr.nkon Aus- 

lr.ondcr violfr.ch nicht aus ihren Stuben horc.usGohon und 

sich in dio Krrnkonrovicro becobon v;olltcn (Prot.S. 8518). 

9. Misshradli und Strnfen 

BALANDIER het bclcundct, dr.3s dor Lagorfuohror dcr 

Herr dcs Legors govrcsen sci und dr.ss or allcs tun konnto 

. 

r 
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was er wellte (Pr^t..S. 7954). Der Lagerfuehrer sel Angestellter 

der IG -ewesen. Tatseechlich warer. die Lagerfuehrer von der IG 

angestellt, aber vrr. der Deutsdm Arbeitsfront benamt und fuer 

ihre Aufgaber. geachult. Es warer. also keir.eswegs Angestellte aus 

Kreisen der IG, scr.derr. aus solcher. der Deutschen Arbeitsfront, 

die der IG von der ..rbeitsfront praesentiert wurden. Die Deut¬ 

sche Arbeitsfront bestand darauf, die Lagerfuehrer zu benennen, 

zu boaufsichtigen, die Lager staendig zu kcntrollieren und sich 

in die Angelegenhelten der auslaendischen Arboiter elnzudschen. 

Der Deutocher. Arbeitsfront war nach einer Anordnung SAUCJOLL'a vra 

7. 1U1 1942 der ..uftrag tur 3etreuung aller in Reichageblet ein- 

gesetzten auslacrdlschen ..rbeltskraefte alleln und eusachliess- 

lich uobertragen cordon, »de clt einao Erlass vm 1943 

nochreals ausdruecklich bestaetigte (^chneider-Buh. 171, Jchnolder- 

Dok.3jch V). Aus dleaer I.'ebcnroeierung der D.J* ergabin slch staon- 

digo Roibunger. zwiachon ..rbeitsfrent und IG (vgl. die Affidavits 

v<r. mcar, KSOWG, TSCKSBES, i.32Lund FaERBER, auorgin-Exhs. 

44, 51, 43, 53 urA 52, Sucrgln-Ik'k.axh V; aussage JowxoS, Prot. 

S. 8517). £* iat solbstvorstaor.dlich, dass die -orkleitung sich 

die groessto llueho gab, geclp-.cto .o-aofte als Lagorfuohror einzu- 

stoller., und dass slo die Taetlgkeit der Lagerfuohrer strong 

ucbcrwachte. In groasor. und ganzcn habon sich die Lagorfuohror 

korrekt urd ar.stacndig verbal ter.. So bezels knet die ..ffiantin 

GREUT2l-GKhFFuLI (daergin-Dih. 97, Ik>k.3uch VIII) die Legorfueh- 

rorin des Frauenlagers als die beste Frsu, die slo In Deutschland 

getroffen hate; sie lot* au«h die gute 3eher,dlung dirch den Lagor- 

fuehror. 
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Dio Behauptung 3..L-JCDI21' s, der Lagerfuehrcr habe die frar.- 

zoealsche-. Arbeitcr oft dt einer Peltache goschlagen, 1st deshalb 

ohne Zxeifel cassloa uebertrieben. Za liegt auf der Hind, daaa oi- 

r.e solche rerboter.o I-xisahar.dlung der ^erkleitung nicht lange haet- 

te verborger. bleiben koennen urri ausserde- bei der Uebebzahl der 

nualaer.dor fuer den Lagerfuehrcr aelbat die una ngenehnat cn Folgen 

gehebt ha at to. fiuergln hat, wie v?n rdiror® Zougen bestaetigt 

•drd (vgl. da a genannte affidavit TJCfirtTlii uni «usaage JiiRsS, 

Prot. S. 8/.9A, 8520), derartige Xisahar.dlungen atrengstw.a unter- 

Mgt (Buergin, Prot. S. &,&). F*3ttm glbt zu (&iergin-Exh. 52, 

Dck.Bach V G. 67), daaa gelogentlich ttiaagriffe vor. Lagerfuehrem 

vergekeesaen alr.d, die dirch das Verhalten der schlechterer. Elcrarn- 

te der aualaer/liachen «rfceiter voruraaett. wurden; nach dor Auaaago 

NEBSLUWG (aiergin-Sxh. 51, Dok.Buch V 61) warden aber ungeolg- 

r.eto Lagerfuehrcr auageoorzt. 

Dio Forctn der 3oatr*furp rualaer.dlscher «rboitcr wegen Vor- 

letzurg dor Arfceita- odor Lagcrdiariplin irarcr., in «nlchnung an 

dlo Soatlncungm dos .jbeitaordnungagoaotzea fuer dcutscho .,rbol- 

tor, vor. Staata wogem in alien Einzolheiton feat gorogolt sVorwar- 

nung, Goldbasso in atoiger.der Kceho, achlioaalich .nzoige dca ..r- 

boitera boln P.oichatreuhaendor dca* Arbeit, apaetcr boi dor politi- 

achcn Polizei (vgl. Schneidcr-Dchibita 1% bia 196, Schncidar-Dok. 

3uch VI urd die Affidavits von TJCH^u—l, Bucrgin-2xh. 1*3, Dok. 

3uch V aewie • iQieS, Buorgin-Exh. 7(, Dok.Bach VI). LKit „useago 

TSCnchTcii UnD glng aclchen Jestraf ungen elno aorgfaeltigo 

Priafung voraua. Dio goaacte Xateric der Bestrofungon oroortort 

der Auf sat z vor. Dr. ST IK.’ (Krauch-Exh. 185, Krauch-Dok.3uch IX). - 

1 



Xrlal-a-ief afittXM 

3- 

lilt dec AnJd.ah. 1396 (Band 70) will die -nklage offenbar nachwei- 

aen, daaa in Bittorfeld beaor.dera acharfe kaaanahaec gegen aualaen- 

dische Arbeiter ergriffer. wurden. Buergin hat die Sache aufgeklaert 

(Pr<£. S. 8428). Die Beneritung ueber die geplante -nwondung der "an 

endoroi Stellen bewaehrten &-ziohunga=ethoden“ in einer Iferkleiter- 

besprochung von 1944 bcdecttft, daaa nan sich in andcrer. Betrieben 

naeh den dcrt angewandten liethoden erkundigen wollte, nachdom weder 
Geld- 

dieAuaaen ncch die air Sichorung gogen ^•beitaveraaearaniaao mgo- 

•rdnete Auagabe der £as=arkcn la Bctriebe die Buaaeloi bcseltigt 

hatten. Daaa Buergin kein Antreiber war, aondem zur Erboohury^ dor 

Ar belt alei stung nix noroale erlaubtc ilittel ccpfahl, boataetigt 

auch H3.CKY (auergln-Sth. 44, Dok.Buch V, S. 27). 

Dio goaotzlicho Rcgelung und die obon angofuohrton Bekundun- 

gon dor Vortoldigurgazougen wldorlegm dio Behauptung A.L.iDIEi1 a, 

daaa "alle Uebertrotungen dor Arbeita- oder Lagorordnung ... dor 

Geatapo ... geceldot". wurden. Mach Schnoider-Jxh. 196, Schnoidcr- 

Dok.Buch VI, traf uobrigcna, wic oa aolbstvcrstocrrilich let, die 

Polizoi die Sitacheidung daruobor, wolcho ilaaanahaen in don achwe- 
dio uoberhaupt zur Kenntnia dor polizoi teuton, 

ron Fa ell on ron Vcrlotzur^ dor Arbcit8dlazlplin,£>rgriffan wordon 

soilton. 

ISj.1Ogtarboiterj .Frauen- und.Klndorarbolt , 

Die aogcnannton ,,Osta^beltor,, wurdon zunocchat durch staatli- 

chc und partoiaAliche ilaaanahnon aufgrurd der Raasonidoologio dos 

Kationalaozialiaaus in ihron Arboita- und lebonabodingungon gegen- 

uebor don andoren aialaendi schrm Arbeitem achlochtergestellt 

(vgl. Auaaago rffilSS, Prct. S. 7643). Die Froizuegigcait dor Oat- 

arbeitcr wurde exat in Laufo der Icit achrittwoiao durch die Be- 
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hoorden erlaubt. Die Lager masiacber Irbciter cussten zunaechst 

sit Stacheldraht veraehen aein (Schneider-Scha. 185 und 18*, 

Schneider-Dck.Buch V) und ala aein Fortfell angeordnet warde, 

kennte er bei dec allgeoeir.ai l>ngd nicht so loleht durch ge- 

wechnlich *r. Draht eraetzt werden. Daas daa Rosscnlagcrin Bit- 

tcrfold bia 1945 vor. Stacheldraht uzgeben gowcaon aci, alo BALAU- 

DIER behauptot, iat froilich eben» unrichtig, wie aeine Bckun- 

dung, da aa dcutachc So Ida ten die Lager dcr russischcr. Zivilarbci- 

tcr bowachten. Fucr die Bcwachung war dcr './erkachutz zuatoondig, 

wio aich auch aua dec Anklagodckuscnt Exh. 19*3 orgibt. Ea ver- 

ateht aich vor. sclbat, daaa ca nicht Aufgabo der deutachcn Wehr- 

cacht nor, Soldaten zur Bcwachurg von Zivilarbcitorlagem zu 

atellon. Boacndora la letzter. Kriogajahr haetto die Wohrcacht 

fuor dorartlge zivl.lo Zwccko koineafalia l>nnschoft<r. abgoordnot. 

B.XyJDISt hat da a Rusaonlagor oit dec daneben liogendon Kricgago- 

fangonmlogor vorwochaclt (Duorgin, Prot. S. 8419), hat aber trotz 

filler Vo rha It o in Krouzverhoor aoir.o unrichtigo Auasago aufrocht- 

orhaltcn. BALMDIER'a 3chauptur.g, die Vorpflogung dcr Ruaacxi aoi 

r.och ungenuegendor gewesen ala die der Franzoacn, rird gruendlieh 

widorlogt durch die Bekundungcn doa Fabrikarztca Dr. ;;1CH*EL1S 

und fucr doa .‘.lminitzawork von Dr. hlTTu\ (Buorgin-Exhs. 90 und 93, 

Dck.aoch VII). Bcido bekunden, daaa den Oatarboitom mchr ala die 

bohoerdlich fcstgcactztcn Rationcn von dcr Febrik verabroicht wurdo, 

die lhrcraoita nicht gcrlr.gor wartn els die dcr Deutachcn urd son- 

atigen .\uslaendor, aor.dern nur in andorer iioiao zusennengeactzt 

(3-ergin-Exh. 39, Dok.Duch VI). RITT2S erklaort inabosondere, daaa 

bei der viorzehntaeglichcxi Gewichtakcntrolle dor *uslecndor, ape- 
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zloll der Russen, die Gewichtc ia Durehschnltt erhcblich anstiogai. 

Die n?ch dan ^nkl.Exh. 1399, 3md 71, vor. 'den Behecidtn zugelessc- 

ne Rationakuerzurg fuer Caterbc-iter ma dieziplir.Eeren Grucr.den 

1st In Bittorfcld urd ..olfen-Farbcn nicht durchgofuefc-t worden, 

well dealt eireel die Arboitsfrcudlgkoit dcr Oatnrbeitcr keir.es- 

wega belebt warden konnte end well zwoitens uinc solche Upssrehmo 

bcl dcr Gcmelnsch^ftaverpflegung tcchnisch gamicht durchfuohrber 

war (&ergin, Prat. S. 8420, Buorgin-Exh. 76, Dok.Buch VI 

S. 56). 

Maoh B-LJSIEl'a Auasnge wurden die ruaslschcn .xbeitcr Bit 

den achworater. ^rbeittn bcachaeftigt. Er het die a bel aeiner Ver- 

nehaur.g nicht nnchor erlrcutert; Buergin beatroitet ea (Prot. S. 

8419). B^L-i.'DJER duorfte such hlcr wic dirdigchcr.d In aolr.an Affi¬ 

davit uobertrolbcr.. 3czoichn<nd fucr B«I—NDIER'a Hn-.g zu aaaslesm 

Uobortroibung<r. urd Vcrallgccolncrungoi 1st os, daaa or r.ictt, nur 

bohauptot, die ruseischcn Fn ucn urd binder, latztere oft zwlschen 

12 urd 14 Jahrcn, haottir. die gloichc .jbdt wic die Laennor - ale# 

schworato Arbeit - geloiatot, a end cm sio wreren auoh "olio von dor 

Vferkpolizei ataerdig goachlagen und alsahandelt wjrdon". Untcr dcr. 

von B,iL4®nSl bohauptoten Usatacndor. - achlochteato Verpflegung, 

r.och schlochtor ala diejenige dor Frar.zoscn, dlo sich cit dor ihri- 

gen orgeblich r.cch nicht eircal *c Lebcn orhaltcn kennten; schworsto 

Arboit ohr.e Rueckaicht *uf kcorporliche Eignung; ataondigo Uisshand- 

lungen - hootte wohl koln Ostarbeiter don Krleg in dcr. Blttcrfolder 

La go rn ucborlobt, und dlo IG haatto order crscits von diosen Lons chon 

koine Arfceltsle 1stung orhaltcr. koennen, sle haotto sich also r.ur 
% 

aelbst geschadct. Tatsaochlich hat die IG , acbnld die staatllche 
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Gssetzgefcung das zulleas, gute Lcistungtr. dor Cstarbeiter durch 

Fraemitn jr.srkqpnt und gcfocrdort (Buergir.-Exh. 55, Dok. judi V). 

ua j-.U'.-E.-.'s unwahre und uobertriebene Behauptungon auf das 

richtigo llass zurueckzufuehrcr, 1st folgendoa fcstzusteilen: Allcr- 

dinga sind ait den Rucscntrftr.sporten “uch Jugondlich.o aitgckcccen, 

auf dcren Tuwoiaung die 13 Jedvch keintrlei Einfluaa hattc; denn 

daaa die 13 otwa die Tuweisung vor. Kindern gcwuenscht heettu, hat 

dlo Anklage aolbsfc nicht boheupten koenner.; uino seiche Bchnuptung 

vraore absurd. Semdt Kinder odcr Jugcrdlichc oinaal cingetroffen 

waren, hat die 13 aio, d?xit aii ucbtrhHipt untcr ..ufaicht wartn, 

entaprechord den gosotzlichcn .’v-.erdnungan (vgl. Schncider-Exh. 146, 

Schr.cidor-Dck.Buch IV) ntwoda- nit lcichtvn Arboitcn airh in L'bo- 

rotoricr., boschcoftigt odcr boi Brairhborkcdt in dio Jirndworkalchro 

gegobon (Buorgin, Frot . S. 8421; TWOT und riTXfcE;, 3uorgln-Exh. 

43 und 76, 3ucrgin-Dok.3uch V und VI,. 

.ha die Pituenorboit mbctrifTt, so bokunde*. Bucrgin (Prct. S. 

a,21) gl-ufcwuerdig, daaa Fn uon in die- Tot .rbuit loistun nuaaten, 

die fruaher ,>onnor goleistot hatton, - denn sic araotzten Jr. in 

Doutschlmd *Lc in dir. armorer. kriogfuchnndcr. Lncrd.ro viclfoch die 

iiaemor - , daaa oa aich nbor boi dioser vrn orboltcrinnen verschic- 

dor.or Kationon goloiatoten .j-boit ver rllon'Dingcn ur. aolchc hrndelte, 

boi dor die Frnuun ihre boacr.dcro Goschicklichkoit untwickcln k«nn- 

tor. (vgl. euch T.iGini\73i, 3«crgin-Lxh. 43, Dck.Bach V). Schwuroro urd 

vcrantwortlichcro :> error art ait loistetai die doutsehen Fit uon 

(Schneider, Buorgin-Seh. 48, Dok.3u=h V, S. 48). Die ait dcr iiotreu- 

ung do* au ala cedi achcn Preucn be sc hr. oft ig to ^ugin ilBULL' j.H schii- 

dert anachoulidi die Lobcnsbodingungcn dir puslrondiscton ..rboitorln- 
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r.en end des Verst send r.ia, das 3ua-gir. ihnen entgegenbrechto (Buergin- 

Exh. 89, Dek.&ch VII -• 31). Drcd Iffidevita ven rusl-indischcn .r- 

beitorlnmn (3ucrgin-Exh. 71 urd 72, Dck.3nh VI; 3uergir.-Ixh. 97, 

Dofc.Buch VIII) bcseichr.cn die Lebcnabcdir. ganger der Hual«cncti3chen 

rrpuen elnackliosalidi dcr Unterkunft urd dcr Vcrsorgung krarkcr 

urd achaangercr Fr-uai ala da-chfua mgeaesaen urd ®g'r gat, 

11. Erschicssu-r circa .'rbedtera. 

Die bedautrliche Brschicnsurg oincs ruaaiachcn y.rbeitcra ia 

Juli 1942 durch oinm 1'ericachut zbeasten, die aich .-ua .'nkl.Exh, 

19^3 orgibt, kern in keincr ‘..’olao dor .ngcklagtor. Buergin zur >st 

golegt Harden. Die .nklago solbst hrt ir. ihroc Enh, 1300, 3*nd 67, 

dk. oeuaacrat atrergon 3catl£»ungen Kiaslora ueber die 3cechrnenkung 

dcr Bewogurgafroihedt dcr oaterboitcr vergetn-gen. Dcr .,'orkechutz 

dec die Bonnchung dcr Catnrbcitcr cblrg, war urapruonglich uino Cr- 

goniaatior. dcr IG sur Vorhuetung von Dicbatachler. urd Indue trie a pie¬ 

rage; acino .’.ufgabon word or. orle outer*. durch dao ..ffid-vit * J* L 

(3uorgir.-Exh. 53, 3d. V) und die eua dee Jehrt 1937 at sen and o ..'ork-' 

achutscrdnung (3uorgi n-Sch. 91 ur.d 92, Dok.Buch VII). Xm Jlrltgo 

wurdo dor ./oikachuts u.a. ruch hinalcht lich dcr ..ufaicht uobur dio 

CatPrfcoit'.r dcr Sichc rhtitapolizoi untcratollt, scire Bornten nurden 

su Hilf spclizcdburcton ernwint und r.uast«n den polizuilichcn .xwoi- 

aungen folgcn. Dealt *-r dcr '..•orkachutz inaowedt dor .Vafsidit und 

Ar.woiainfabofugnis acitona dor 2G entzeger.. Drs Lorkblatt dor Gosta- 

pc vor. 24. Jur.i 1942 (Schncidr-Ijch. 19?, Schneider-Dck.Buch VI) 

bowoiat, dr as kurz vor doa Vcrfall in Sittcrfold die polizoilicho 

.nordr.urg gogober. wrd ji wrr:" ..uf fiichcr.de ?.uasen 1st rofort zu 

schieaacn ait dcr festen .isicht, za treffer.." J.’rch diascr .jwoisung 



-BP— 

Trial-Brief BUZRGJM 

h?t offonaicttlidi dcr* p2s Kilfspolizeibc?SEt<r* t*otigo ','cri:scr.utz- 

x’rx. gcgdT.ucbcr d*.c is Gcknbze dr Dunk.clhclt fliohcr.dai Rusaer 

gchrjidoli, r.PchdLX dicsr.r den verherigox .'nrif dos ?;etcr.d nicht bu- 

achtet hatfce. Sa trifft d«*sit die -(czklcitung kedr. Verechuldcr, on 

dioaor nicht xn ihr vermlaaatcn Hir.dlung des r.ur do* polizoi vor- 

*rt wsrtlichcn 'Torkachutzsanr.ca. 

12. Srr.tcr.g’j.- v~r. F.’isac-n. 

Dio Ungl/ytmxrdifjcelt dea Zcugor. B^LiiDlER crjibt aich bo- 

aor.dcra doutlich rua dor ir. seir.es ..ffidfvih ruf gestelltun aucaori*- 

schen ur/1 ldcktfcrtlgor. Bohruptung, daaa achroro R li in den Bittor- 

felder Rusaonl.-'gor Rusaer. nia politiachcn Grjcndcn nfgohrongt wor- 

don aoion. In lircuzvort.eer konnto or aich nur rn oir.on boat looter. 

Fall orlnncrr. (Prot. 3. 7956) urd bchniptctu, or hobo wjoh in r.n- 

dortn Frollcn die gloicha Zercconio goachtn, aich fiber urs dicno 

F'lollo nicht gokuaa-ort -jr.d or wiaao nicht dnsd. nohr, idc oft otnaa 

dorrrtigoa goachchn aoi. Dor oLnzigo urd von da* Vorloldlgung 

nicht beatritt-nc Vorfrll die a or Art hat aich la Juli 194/. oroig- 

r.ot, tie rich Ala des «nkl.Bxh. 1964 or gibt. _or Gouge L-..3, doeacn 

nuaaago dureh ihre ruhlgo Sachlichkoit uoberzoug-nd idrkto, hrt 

den Vcrfill gcachildcrt urd boatoutirt, draa or do* ccv-l^o dlcacr 

.’.rtt wnr. Durch Li.G'a nusango iat cdnt«*rdfrci cnficnti, dnaa dio 

Gestapo mehrera Rus a on, die nicht zu don «rfccitern d>a »fi littcr- 

feld goh' orton, van nuavnerts nr eh Blttcrfold br-chto, ri 310 (tort^a* 

odcr in des P.uasonlrger in «mroaonheit lkrer LcndsloUto urd dea 

dcr Folisoi untcratellton .^wchibopuftrpgter. dcr Febrik mfzuhron- 

gor. aid dr.sit dio Ostarboitar, vcr. politiachon Ustriaben flbzuachrok- 

kon. dor den zur Zeit des Vcrfrlla ouf lirl/ub bcfindllchon .. 
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Anf.eklagter. BUZ9SZH vertrat, hat oammz dcr IG die Zucutung abge- 

lchnt. Met or irl dor IG futr die Erfcae.xung zur VerfuegiTg zu stel- 

lor. und da ait die IG ir. don Vcrfall hir.cinziehen zu lasser.; die ihm 

nahcgelcgte Tcilnahno an da* Ertvongwg hrt cr abgolohnt. Banach 

i?t r.uch dicaor Vcrfall, si bedauorlich cr >ls solchor 1st, irodcr 

dcr IG ncch apozioll dtc .ingoklrgtax Buor;;in lrgcndwio zur L~st zu 

logon. 

B.'JJttOIER k uui uebar alio Gebioto dos Arbeitsolnaatzca in Bit- 

tcrfold auaargon. Zr boschacftigt sdch In adnta affidavit aith mit 

den frrr.zccsischcn llriegsgofrngonon, von donon cr bahauptet, dnsa 

sic "boatnondig dirokt ait dor Fabrication v-n lirlogsmatcrial 

(Cchicsspulvor) boachaoftigt *irdcn". Iss Zruuzvurhocr h.-t or achlicas- 

lich Bigogobcr, dr as or g»r nicht idaso, ob in Bittcrfold uoborhnupt 

Cchiosspulvcr hergostollt wrda (rrot. S. 7958). Unstroltig *iruon 

ir. Bittcrfold .Iricgagofnngonc beschooftigt, urd z*rr Frrnzsaon, 

Iluascn, Itnlionor und zeitwoiao Index (3uergln, Prct. ii. &,3o);obur 

ca mit do ir. Bittcrfold koin «chiosapulvcr htrgostollt. B«L«.DIIii hat 

zugeber. aucascr., daas or nicht cir.cr. fmr.zooaischcn ;;riugsgofrngenon 

ait dor Fabrication von Gchioaspulvcr boschaoftigt gtaohon hat, cr 

hat lodigiich einai linsatz ven Ixicgsgofangonen bci dor Jicrstellung 

ven Chloroton bcebochtut. t*ch dcr «Msscgo doa ~cugen i~*.G (Fret. S. 

8581) ist Chlorat oin ivittel zvr Unkrv if. vorr.ichtung und Vox*produkt 

zu cinoa Sprcngatoff, dcr rls ^ichcrhoitaaprengstcff in Borgbou ver- 

wendot wird. '.faohrend dos orator. .Puitkrisgos spielto bei dun Frr nzo- 

sen ein aua Chlerxt h xgcatoiltur .iprengatoff (nzconluap urchiorrt) 
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cinc Rollc. Daren nag B/.LANDIER bci seiner A us sago so¬ 

da cht haben. 
• 

Nur vorsorslick sci dcreuf hinscwicscn, dess v/io 

r.us den Pw-Dofcuncnton dcr Vcrtcidisuns fuor Dr. ITV.UCH 

hervorgeht, die Bosebcoftifung dcr Kricssgcfansor.cn in 

dor Privatindustrio G°nacss den Confer Abkocnacn von 1929 

von den nilitccri3ch scloitctcn ErioGsgofanscnonlcsorn 

uobon/acht uurdo, dio r.llcin die Bofuenis batten, dar- 

uobor zu ontschcidcn, wolchc Arbeit KriessGcfanccnc rr.chon 

durfton Oder nicht. Dio Verentwortun;: fuor dio dcu Abkon- 

non ont3prcchcndo Bcschr.cfti,\-uns vor. Kriogssof"nGenon lag 

also ausachlicsslich bci don v’ohrnachtsstollon. Absooohon 

von dcr Erl^ubni3 dcs Kriocssof *nGcnonlcsors v>cr fuor 

dio Boschr.oftigung ir. bo3tinnto:i Botriobon auch noch dio 

Zulaaoung. durch den Abwohrbcauftragton dor 1G nootis, wio 
• 

T3CKERTZR und SCKTEID2R bekunden (Suer .in-Sxh. 43 uni 48, 

Bucrgin-Dok-Buch 7). 

7'onn in don Rundschrcibon vco August 1942, Ankl.Exh. 
• • 

2173, Bok.Buch 92, dio 3otricbsleitcr in 3ittcrfold uobor 

dio Strafnaasnahnon c°Gon i'riossccf~nsono bci nrnsolhaf- 

ter Arbcitslcistung ur.terrichtot vrerden, so 1st dicso 

Untorriohtur.a :iicht3 andcrcs r.ls die "'oitorerbo von An- 

ordnungen dor zustccndiscr. ^ohr.a-chtsstollcn. Aus dcri F"- 

Exh. 33, F'-Dok.Buch S. 38 bi3 53 ersibt si eh oinvrndfrci, 

dr.33 dcr Arbeitgeber und scino Angcstclltcn zu ircor.d- 

wolchcn Strr.fna33nahnen ccrcnucbcr ErioGseofangenon nicht 

bcrcchtigt vrren. Dcsslcichcn bes'st dcs F-’-Exhibit 42, 
* 
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pw-Dok .3uch S. ee, dass nnngolndc Arbeitswilligkoit durch 

die Wohrnrcht bostraft v/ird. 3ci dcr ISittcilijsc an dio Be- 

triob3lcitcr in Ankl.Sxh. 2173 hnndolt os sich also Iodic- 
• 

lich un dio Oatcrrichtuns dcr Bctricbsloitcr dr.ruobcr, 

wolohos Verfehren sic oinzuschlagcn hntton, un dio Rcldunc 

uebor ncngclndcn Arbeitsvrillcn oir.gs Sriogsr.cfanccnon zur 

Kenntnis dcs Xontrolloffiziers zu bringen. Dos Anklr.godo- 

kunent spricht uebrigens fucr die IG und don Anccklr.Gton 

Buercin; denn 03 orgibt sich dsrnus, dco3 leut Voroinbr.- 

runc dcr IG ait dee Kriocsco fangenoalr.gcr zunr.cchst nur 

oinc Veriernunc crfolgon sollto, bevor dcr Kontrolloffi- 

zicr schacrfcrc Hr.ssnnhnon cinlcitcto. Dio IG sctzto 3ioh 

clso fucr dio Voracidling von unnoctigcn Schrorfon boi 

dcr Bostr-.func von KrieGsgofangenen durch dio nilitnori- 

schcn Aufsichtsorcano cin (vgl. ouch Bucr:;in, Prot. S. 

1*1317). Ueber dio positiven Loistunron zu Gunsten dor 

in Bittorfcld r.rbcitcndcu KriOGSgof-nconon ur.d uebor don 
• * 

in Ankl.Sxli. 1396, Band 70, orvrohntcn Krahkcnstr.nd boi- 

don ITriXJG3£'.cfr.nGCBor- hr.bcn sich Buorgin (Prot. 3. 8*124), 

dcr Zeugo J0ER5S (Prot. S. 85o3), *owi© HUGOS und RITTER 
• 

(Buorgin-Exh. 75 und 93, BucrGin-Dok.Buch VI und VII) go- 

cious sort. 

C. BU2PINS Vorhalton 

Buorgir. war, v/io vide Zougor. in ihren Affidavits 

und Aussagen bckur.don, kein R-tionclsozinlist und nachto 

sich dcshr.lb auch nicht dio nazistiocho Iroologic, ins- 

bcsondcrc nicht die Vorstcllur.gon dor Nazis ueber dio 
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UctcrloGcnhoit dor &Gutschon Horrcnrr.ssc und die Hinder- 

wort ickc it der /.uslr.cndcr zu oicen (v^l. u.r.. TSCHSRTER, 
• * • • • 

SIZBZL, NE3ELUSG, ZAB3L, 3ucrGin-Ezh. 43, 47, 51, 53, 

Bok.Buch V; TOHLGZBTH, C.’LLZB/.UT, VB5N3R und SGEKID, 

Sucrein-Sxh. 63, 71, 76, 77, Dok.Buch VI; EHRLICH, 3uer- 

Cln-Brb. 93, Dok.Buch VIII). Schon seine Erfolec in don 

nchr pctrir.rchclischcn Vorhnoltr.isscn in Rhcinfelden zei- 

Gon, dess or sich inner nit Hince.be und nit Erf ole; *ucr 

dr.s wohlcrechcn dor ihn ur.tcrstclltcn Arbeiter benucht 

hitto. /.us dioscr soziolon und nennchlichcn Sinstollunc 

horo.us sorgtc cr, soweit or dr.zu in Str.ndo war, r.uch in 

Bitterfeld fuer cino r.nsxc.ondicc, den bosondoren Vorhr.elt- 

nissen dor r.uslr.cndischon /.rbcitor cnt3prochondc Behand- 

lunc-. Sr ontwiokolto ihre "ohnlnjer nit oiler donkbc.ron 

GrosszucclGkcit und setzto seine Bostrebuncen in diosor 

RichtunG -uoh oogon strr.tlicho ••’idcrstr.cndo und qcqoix dio 

Mr.toriclknr.pphoit durch. Er sorgto dofucr, dcso dor. r.us- 

l'.endischcn Arboitorn Luftschutzanlcfcn in gloichcr ,,roioo 

zur VorfuOGuns costcllt wurdon \/io don doutschon (H3NCKY, 

Buorcin-Exh. 44, Dok.Buch V; VOH 30IR0N, Krr.uch - Exh. 47, 

Krouch-Dok.Buch III). Er sorgto fuor Dolnot3chcu und Vor- 

trciucnsnaonaor, die olno cute engo Verbindun: ui-0 Vor- 

stoondicung zvdachcn der ’'orkloitung uiid den -uslr.cndi- 

schor. Arbeitern horstcllcn konnton, und hiclt soino "rork- 

und /.bteilunr,oloitcr und dr.s Personal dor Arboit.rbuoros 

dr.zu cn, seine Ideon in dio Tet unzusetzon. Frqilich ver- 

hinderte der fortschreitcndo M-ngol cn vicloa notwondi cn 
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Din^cn ic Kriogo acnchOB guto Vorhnbcn. Aber dess in -.11- 

Gcacinon fucr die r.uslr.cndischcn Arbeiter dr.s I Senschc;*.- 

nocglichc goton vnirdc, dr.s bezeugen die hier nahrf-ch r.n- 

gofuchrton Affidavits dor ruslrcndischcn Arbeiter sclbst, 

die nehr vdogen els die sohr bcschcidcnon Dokunontc dcr 

Anklcgo. Ur.d dr.s bezeugt cn oindruchsvollsten dio Hr.ltung 

dcr in 3ittcrfeld oiurucckcndon anerikr.nischon Bcs?.tzua*3- 

truppe, dcron Offizioro nr.ch oincr r.usfuohrlichon Besich- 

tigung dcr Arbeitorlngor ur.d n~ch oinoa Vorhoor uit c.us- 

l'.cndi3chcn Arbeitern don zunr.cchst genousserton Vordr.cht 

zuruocknrhnon, dr.ss dU nuslacndisohon Arbeiter in Bitter- 

fcld wio Sklavon bchandolt worden 3cior. (Bucr.'in-Er.h. 40 

und 41, Dok.Buoh VI). 
• 

D. Au3chuitz 

Dio Anklago vcrsuoht, Dr. Buercin ebenso vdc dio c.n- 

doron Vorstendsnitgliodcr nit Anklcgofconplcxca in Vorbin- 

dun: zu brlogon, nit denon sio unnittoibr.r niohta zu tun 

hetten. In die sen Zusmaonhr.a* arwabhnt 3ie in dcr 

3~cho don Konplox Auschwitz. Kierzu i3t zunr.oohr.t zu bc- 

nerken, dr.sa die Betriebo der Bctriobsgcnoir.sch-ft liittcl- 

deut3chl“nd koinorloi Vorbindung nit don 10-werl: Auschwitz 

hat ton. Buorcln wrr ruch sclbst nic in Auschwitz. ,fonn cr 

ctv/r.3 uober Ausohvdtz Gchoert hrt, so kenn dies nur in Tcr- 

odcr Vorst-ndssitzungen gosenohon scin. Ss ist jodoch wic- 

dcrholt dargcloct worden, vdo kurz die Besprechur.' cn uober 

dio Kredite fucr den Bcu dcs XG-vtorks Auschwitz in Toe. 

vr'.rcn, nachdon die Kotwondigkeit dcs Bc.uvorhrbons oinrr.l 
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beknant ur.d die oir,zclr.cn Xredito von den zustr.cndif.cn 

Orernon dcr IG 3ar&f?.clti.;. vcrbcrrbcitct wdren. 2s ist 

doshzlb zvcifcllos, dr. as Buercin, dcr scir. Grosses IS-.ss 

ciecner Sor^on -Is Fr.br iken lei ter fcette und nit Auschwitz 

kcincrloi s-chlicho odor porsocnliche Vorbindunc hr.ttc, 

r.nfcsichts e'er Imc.ppcn 3-h'ndlunf dcs cr.nzcn Auschwitz- 

Fonploxcs voh Sinzclh.itcn nicht3 erfuhr (Brot. S. 8632). 

Dr. dio nit den Ecu von Ausch\dtz botrnuten Kerrcn dcr 

IG scin voiles Vertr-uen vordienton und gotossen ur.d dr. 

cr koino Gcrucchto uober Zustnende in Auschwitz hoerte, 

hrttc cr ruch keinen Anlr.ss, nissti~ui3oh zu worden. Die 

Anklr.Gcvorvvucrfo hinsichtlich Auschwitz, deren "'ert odor 

Unwert ich voclliG d hinccstcllt scin lzs3c, kocanon Jo- 

donfr.lls den Anscklc.r ten Buerfin nicht bclr.stcn. 

In Zusznnonher^ nit don Vor-:;r crv.cn boi dor DZC33CH 

l3t £olocontlich Arofinr.l concent worden, oia Produlrt, 

dr.o dio D35ESCH von IG-*tfolfji bezo: (Ankl.Exh. 1769, 

B'.ad 82). IfcB Kreuzverhoer dos Anklrcczcu; on ACT’D 

(Prot. S. 5oo6), dio Ausstgo °2TS3S ("rot. S. 1 -566, 

10639), 30wio d-s Affid-vit SCK0SKE3 (Buer; ia-Erh. 78, 

Dok.Buch I) or&cbon oiawmdfroi, dr.ss Aroclnrl cin in 

LudvdGshr.fon f-briziortes, in "’olfcn dostillicrtos ur.d 

von dcr Abtciluns fucr Schr.cdlincrsbolcr.onpfunc ia Lever¬ 

kusen m Besitzer von Getreidosilos vorlxuftcs ::ittel 

zur BckT.cupfunf; von Sornkr.cfcrn ur.d zur VornichtunG von 

Henschcn voclliG ungociGnot ist. 
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E. Hcdlzinischo 2z per in or. to 

7on don ncdizinischcn Exporirionten r.n Hr.cftlin.cn 

in I'or.zcatrr-tionslr.Gcrn c.llscnein odor spczioll i:i Zu- 

srvncnh-.UG nit dcr IC- ctvrs Gehoert zu hr.bor. boatreitet 

Buorcin (Prot. S. 8432), und os ist cuch bci soincr Stol- 

Iuec inner hr. lb dcr IG'und dcr Art dcr von ihu Gcloitctcr. 

Fr.brikcn nicht nnzuncli.icn, dr.ss or drvon otv/r.s hnottc 

v/isscr. koennon odcr tr.r nucsscn. 

Ss lnosst sich r.lso koincrlci Verbiudunc hcrstcl- • 

Ion zv/i3chon Buor^ins Stcllunr, rls Vor3tr.adsnit;;liod 

und den /.nlclrsckoriploxon, die don Nr.chwois von Kensehcr.- 

vcrr.ichtunc und JSrsscnnord orbrinc.cn sollcn. 
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Due. I. 

5 1 r f u c h r u r. ; . . 

In Bcutschl-nd rmr seit den «7-hrc 1~30 dcr rile in poli- 

tlcch und eh rechtlidi entech&dcndc Ilonn Hitler urd 

die vcn ihn direct beaaftr%tcr. Punktion'ere dcr ?-c;lc— 

rant Oder Prrtci. Del dcr Zuernrjonfliesunc nllcr 2i-cht- 

und -llcr Hecht 8tcfugni8« o in Kin-: II r.C Uanen prlnr.er 

-Is T-ctcr dcr Vcrbrcchcn ccicn Sen : - ~ on nur cr her./, 

seine unnlttclb-rcn L'ltarbcltcr In -ctr-.cht. Alio Trc~ 

tlckcit rnJcrer Personen ira R-hnen dlcccr Pollen: be¬ 

zel chnct die Ankle.cc rlB Tcllnchmch . :i ,hrcm 

Dcnuchcn, die hior .'.necki-^-ten mit-’en H-ndlunton Klt- 

lcrn in Verblndunt zu brln^cn, vcrrcebt die .'.nklo^cbc- 

hoerdo cinzclncn dcr 'jigckl*^tai ©d cl. dcr 1,0. -Is 

OenzcB di o vcroch iedenoten Ac-rich in.>n .e.' Hitler uitJ 

linen ?i .-izu unt.ofretaicn. .. . n 

v/ill die Anl:l-Oo von Ocochchoncn ruo rcockwrcrts blictond 

cin Vcrh-cltnis von UrOs-.che und .fir': necfc.cirxn. Fucr 

'•ic BtreTrecht llchc Ver rr.tiso rtvn c lot bo.- entrehi ldcnd, 

ob oircrselt s die von dcr •nl:lr.£,c -Is DcschulcUj un;_.cr. -n- 

ccfuchi’tcn K-ndlunccn r.ls uolchc uobcrhrurt -Is Urn-.die 

fucr clnen -'-ncrlffskric£ -pcooprochcn ircrc’cn koair.cn und 

ob and crcr seit s die «n£dc lip ten cine dcr-..*-if c Verknucr- 

func zvlschcn ihrer T'ctij_kc!t un5 .r u_ncctrbtcncn Mr- 

kun? irr. Zeitpunkt ihrer Trxti-kc .t ir. LI. :n V/illcn -ai\c- 

nbmen hut ten. 

_ .. 



~uc.I. 

Die I.G.Prrbenindustrie r-r kcln EO^cn'.'. - .r P.ucstuaLC- 

bctri^b d.h. sic zcchltc nicht zu den Be';/ .ebon, •. ache 

in dicktcr Bczichun£ zur ’/chrar.cht nrba - -n. Die r>:du*,:- 

tton ihrer chcoischcn Brzeutnifi c :r- v -i ic Drfor- 

dcrnicssc dcr ..irtschrft -bestimt en3 ciw r'.c .hro ?or~ 

schunc urf Bnt*.:ic’iclunc d'r"uf nbatollo. D c y.rbcit r- 

dc in - cn vcrschicdcncn .<‘cr!:cn Cur 1.0.?“ *' ca /*u etric von 

<3cn oinzalncn dort 'r.sncs"iecn Vorct aait^U u’ern edcr 

don bcaondcrs •-* *.fucr beet ell ten ltetrlcbsf^hrcm ideitet. 

Grocascrc orL*nlach 21 arjxxnh-entente Fr.briUr.ti0:10z'.cii.c 

trnrai in Shorten zjsrnncnccfr.sot und uritc: st'ndtn fer Lci- 

tunc dca Sprrtcnfuchrora. Durch «* iese oertlieho .'.uftcilunc 

wren die ver-nt ;©rtlichcn Letter '’cr I.G. ;r iurcenness 

mif ihr )Gv ciiic:c8 eluent lichee -’.rboi a . Lett b cchrrcnkt. 

•jjf den Ter. - und Vorst-ndscitsunken de • *. .?• • ’ cn.irf 1- 

stric borichtctcn die oinzclncn Vo rat tv * tr: uc'.'cr 

ihr zuatnen/' l i.ea .’.rbclt B^cblot. ‘* • 

1.) -.uas*'£C Dr. ter Hcer,?rot.d.3. 6007,ff 0-1.8.6761, 
" >.Buctcfisch,“rot .d. 0690,ff cn£l.9.8609, 

Document v.Knicrictn Hr. 3d, Exhibit 02, Buch V. 
4 " a Be fen sc Sshiblt 172, Knicrica SuefcV. 
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In Vcrkemmng dicscr Tntsichcn hr.t die An',:: c_n vocllij. 

sdiic^cs 3ild dcr Zusrj—icnhr.cn £:e, dcr Vc* :v;nv'at und '-r 

venae int lie hen Einf lussnocclichkcit cn ' - C-csrr.it vorst rn dc a 

dor I.G. mf ir-cn^'clcho Achocrdcr. ~ :'or iicsn'cs- 

nahnen entworfen. "ie hr.t dienes X'r. . .-itc- d*<’u- ch 

verzorrt, dr.83 sic cinzclne Kaet®'*hQca, ‘ c n C r Onnrli- 

ten Zcit behoerdlieh verges hricbcn v -ai v;.c* ucAr odor v:c- 

ni(;cr bucror.--.80ic crlodi^t vurden, vie z.A. f c Abh~ It une¬ 

ven Pl'nspiclcn, die -ufstollunc von Uohr.rhlcsi o-'er die 2in- 

richtunc dcr Vcrr.ittlunfflBtcllc '.7, souic ' ic In d~.T." lifer 

Zcit nlcht zu umcch^a'cn Gpcn''ui r.llcr Art horr.u8;,‘C«.riffcn . 

und zu :*v;ccknr P8r.~hr.cn dos Untcrnchncns sclb3t ccetunrolt hat. 

Sov:cit die Dokurente dcr Ankl~to lndiesc- Mnoicht Dcochul- 

ditunj.cn fuer den Gcs'ntvorst *nd crier cir.r ino *ivokt mo¬ 

re cone liitcliodor bet ref fen, verde ich n'.crcn Schriffcirtz 

nicht wet ter d-rnif cintchcn; ich verveios v cl ohr fucr die 

v/c amt lie hen ?un!:tc r.vtf die Aueanten. und d. o-^r-lorn-1- 1*1 

dcr vcrechic-'cncn .‘.nccklrfton un' raf *io enf mean'c 

Dcvcisvorl-fc dcr Vcrtci**i£.unc:.1,; 

Deteten v/erde ich in dio&cn chr. ft a r. ci . '.ji -if -Mo 

Thcoricn und Sofcirxntc da* \n’:l-^., i he 'ic .nc'uctrlollc 

EntiricIclunc und lV.ctifkcit dcr I.G.r.'bu- ' • • -io lm Lo’-ci- 

chc dcr Gpr.rtc I bch~ndcln, sovcit f *urch „..n Km-’-nt urri 

scin Arbeit8*cbict betroffen cind. 

1.) Dokar.cnL ter Hccr.Ducchcr II, X und XI. 

Dokur.cnt Krnucli,15,Sxhiiit 12, rich I. 

Auesnee Dr. ter Hccr,?rot.c. 5. 695-: ff .S ,6eG5 

Dr.Kr-uch, *' " *' 5C75,ff ,0^1.3.5052, 

Basic infonr.rtion dcr Vertciditunc Duch II. 

Ausp~gc Dr.Buctcfisch,*'rot.'i, 3.072C, .C.G6-77’. 
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Um d-“bci elcichzcit i£: '’en Gr^d for Vc? -r.i . rtoas Ocp. Vor- 

st'ndcs, :’cr S~ mtcnlei tun^r ur*3 spczioll :: r. cs Kl ion ten 

Er.Luctcf isch, bcrucckaichticcn 2?-i koennen, vll ich zu- 

n-c het in k'irzer Zusr.-xr.rnssunc vof c* s '-'..i. ^’:c its-’cld 

•or. Dr.Luctcfiach cin^chcn. 

Sr.Koinrich -aictef i ach ‘.at von -v.- — Cher. LUcr. *>ta zun 

J-hrc 195-i wnr cr .n Ccr I.G.?r aSwiafc’ .* • . <. llvcrtrctcn- 

dcr Ji •c'.tor un<5 zv-.r in Aaioni-fc c-': lie . .- r ( Lamr. - 

tferke). Lio zu '‘iosen 9citnunkt hm* -lie ao in *uftr'vj 

'’cs Verst 'ntJes fer X.O.Pnrbcnta?uc ric. Jrhifc 193-i bia 

zur. J-.hre 1906 unr cr etcllv.-rtr.-tent’ea Vers:-nt'anit;lief. 

for T.G.Fr\rbcn Industrie, von J'-hre 1900 rb cpSontlichen 

Vor8tm anlti'Ucd. Ven J^hre 1931 rb nchm Dr.Luctcfiach rn 

'-n tcchnicrhon Auoachuao-Sitzun&on ( Tor.) fer l.G.P-r' cn- 

infustrlo tell; von J-hrv 1934 r.b xirr cv -lo ctcllvcrtro- 

tcn'*08 Vorst-xv*sznltilled G-ct der Arbeitn*/tccchuoa“r itain- 

iCn ur/3 r.b 1930 n-irn or tla Hitrllcf 3co V rr'.mScc n Sen 

verst mSs0it2unt.cn t oil. Orecnioctor lech tc Dr.Luotc- 

fioch zura Vcrbmd '“or Srnrtc I. Diese •. e ’ ir. run J Ire 

19"6 gclcltct von Dr.Krmch unfr \on rtr. bia mn> Krl 

von Dr. Schneider. bis san KrlO£8RU8? rv ch 
• 

fie \7crkc Scr S^nrtc r bet ref furl en l'r-._u:, n^^it on icht 

interne Vfcrks-Ansclctenh; ten •• --ii, j -c*. cowvn-nnten 

bTcirtcaai. zun^cn boeor chea.Dicno 3;.trv.i. n .v/.'cnvm *oa 

onr.r* \.r L elo lfcu t v.nfl •. - - m uf. ev t in r odorant e 

p ticket off - un<3 Oc.lFr-rtcnsitzun, v-n. A: belt ef eld von 

Dr.3uctcfiach botrnf Sic Paruchunc, todmlr ::t ?r \en ?cr 
• 

bntvicklung ur.S Profuktion mit S cr Siicnhrr.cxftunc, t--cn Iber 

*’'s berk Cornu soi.’ic Sic 'crfcc Key*ebreel:,*.>!'' ci;ure, *ic 

“’if ou-.cht ml- gen un-’ fie Ale it ctr methyl ml- Lcn So Verst n'n- 

rr.itilicc* Dr.ilucllcr-Cunr'Si vermtvortl cli ::-j. 
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Sovrcit doneben Sondcrouf £abcn in dcr Spe t_ odor so list icc 

Bofcactigungcn in dcr ffirtschr.ft von 3?. M-inr -eh Buct c'lfch 

ir. Fra£C koor.cn, render, sic bcl d:n v.-ech..c dental Punkten 

r.bgchnndclfc nerden. 

Uober drs Arbeitsfcld von Dr.Hoinr ch ^iciufisch cciai 'us 

den Bcv.'cisrr.toriel fol^.endc Altaic r:v:c'\:chrt. 

Affiant Dr.P.nnsclicidt: 

" Seine ( Buctcfisch's ) Hr. upt rusherksrxikcit hat 
cr dcr Bntv/icklunc dcr HyTricrunc ur.d orcml- 
scfccn 3etrlcbcn zuccrcndt. Dio OrL'misr.t ion in 
Verk v/r.r ao r.ufjczoccai, dc.es Dr. Dnet efi ech aich 
urn Arbeitecinentzfrni.cn nicht Ecfcccnncrt hr.t,con- 
<3cm lcditlich fucr die tcchnisc hen 3clc-.cc zu- 
stc.cndic war" 

Buc.Dok. 78, SAibit 23, ^ich II. 

Affiant Dr.Knoth: 

" Seine Icbcnsruf c-nbe crbllcktc cr dcr D-nt./ick- 
lunc dcr Synthcstai aus Kohlc. De .e*. clt ueber 
seiner. :irkuxv.8kl*ois hirruo bek-nnt, d-se cr so- 
t;ohl auf den Gcbicto dor tochnir... :uii Dr.t-.ric ’Cuny 
dcr Stickotcff-Synthcso, dor Ky*' ‘ ov. von ‘-chic, 
dcr synthctiedicn Her sic 11 uni. vor. .Mkoholon unfl 
dcr Kcrst&lung von Vorprodu^*.'.*. u die vcrsehic- 
oaistcn Kun8t8toff-8yntZuocn rich fc70-.r c Vordtoa¬ 
st o oruorben hrt und - le cine. ’ r. arstui Dx^ertm 
e.uf dlcocn Gcbict tr.lt? 

Luc.Bok. 202, DA frit 29. Z'c':. II. 

‘.7c it ere 5c*.rci cst ua eke : 
t . Cj 3rch V7.I r-.chtrar 

Sxhibit 2, -v.ch II 
24, ■* II 
27, *' II 

135,. •• vm 
250, ::-chtr^.8b~.n3 I 

j 
Q -Vj — 

Aussece Dr.3uctc is eh,Pro t.3.3700-8704, 
8707, 8713,8714. crcl.Pcitc.v61G.ff. 

Aussie Dr.Gicscn,7rot.3. 760?.. .cic 1.3. 7?‘.-7. 
" Dr.Schneider ?rot.u.73S7,on;l.S.7?Pl. 

Duc.Dok. 
Buc.Dok. See; IS 

»t it 284, l» 

»i it 176, If 

t« it 156, It 

it it 331, u 
.• •• 318, if 
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Ankln ~ co v r. V-1 I 

Flsnunr.VorbcrolftinE, Benign .u_nj__ruchlyr.r v<?n Anr rif f g^ic- 

ccn und Einf“llcn in cnderc Lr.cndcr. 

Die Bchr.rdlunc dcs Anklnscpunkt cs I hr.t die A nk 1 ~ccb c hoc rd c 

in ihren Triolbricf untcrtciit n'.ch e’en ob^cktivcn und aib- 

jektiven Tntbeetend und d-.bci den c'-Jcktiven Tclbcet-nd n-reh 

folicnScn Gee ichtspunfctcn nf-c^lU ort. 

n. ) Buendnis dcr I.G. oit Hitler und dcr ilr.zipr.rtcl. 

b. ) Die I.G. aynchronistert ihre ccc-ntc Tnctictedt nit 

den rnilitr.crischcn Flr.cncn dca deutaehen Obcrkor.nmdoo. 

c. ) Die I.G. nnhn toil r.n dcr Aufstcllunc dee Vtcr J rhr c»- 

plnrcs und cn dcr Lcnfcunf; dcr t/irtsKhnftlichon Mobili- 

sicrunc Doutschl-nds ficr den Uricf. 

d. ) Dio I.G. nnhn tell nn dcr Schnffuiv und Ausrucotunc 

dcr nr.tionrloarlnlistiBchcn IC.'ie.anrxchine fucr den 

Ancriffakrlcc. 

o. ) Die I.G.beEch"fftc und horteto Cole. snntcrinl i\icr den 

nationalise zielietiBchcn An&rifff. 

f.) Die r.G, nnhn tell m dcr 86hv. r.cchvnc dcr potential on 

Feinde Dcut 3chlmdB. 

r.) Die I.G. betrieb weitcohv^den HnchrlchtuvSiwrt uni 

Spionnec-Taet ieke it. 

h. ) lilt Hermnnhen dcs Kric, cs end in EuG-menhanc mit Jc- 

dern ncuon An;.:riffs-Met bctncti-tc sich die I.G. in ver¬ 

st nerkten Ua3sc on dcr Vox*>crcitun£ oo-./ic dcr Plr.nunp 

und AuBfuchrune dic6cr Ancriffc ur.d dcr d'rruo nnfallcn- 

den 3cutc. 

i. ) Die I.G. nnhn tell an R nub, Pluend crime, vcrdcln\unc und 

ilasscnnord r.ls Best-nd tell dcr Sinffllc und An^rriffs- 

kricgc. 

- 9 - 



Sue.I 

Dr.3 -'ucr.dnifi dcr I.G. nit Hitler. 

A Is erste Verbirtfunc zu dcr r.'-.tionalsozir.listischcn Parte i, 

Hitler und scinen Unettbestrebtingen sicb.t die Anklcgcbchocr- 

dc das sogemnnte 3ccndnis dcr I.G. nit Hitler nn und sic 

hsolt den 3osuch zw&Qr Vert ret.or dcr I.G. boi Hitler in 

ilucnchcn im Spacthcrbst 1532 cine cusrcichcndc Tcts-chc, 

un dT?.us den Schluss zu zlchcn, cs sci dew Is zv/isc hen 

dcr I.G. und Hitler cin solchcs Bucndnls ccschlosscn v/or- 

dcn. Dabci stuetzt si eh die Ankl"_s Ic i: lich nuf die Aus- 

8<3£On von Dr.Gsttincau und Dr. Duetc ' Loch 

HI-8637, Exhibit 25, 2uch 3, 
HI-8788, Exhibit 28, Such S. 

Irgcndoln Hintrois dnrauf, dr.ss Abgpr'-hcn odor blnCcbdc Ab- 

m -chungcn rise hen dua Vert ret cm dcr I.G. und Hitler gc- 

troffen word on wr.crcn, sind in d-n vor clc^tcr. Document cn 

nicht cnthr-ltcn. Dcr Besjeh 0-1 -r von Professor Bosch 
in Herb8t 1932 

/in Rehoon oincr nllfcmcinon -»ufkl in. .-nr.i$lan angcordnot, 

well in dcr Preose in zunchzxndom Hrerc Angrlffo iCi.cn die 

ddutschc 5,'nthctlochc Bcnrlncr zcvj.inc crfolgtcn. Dor Ablouf 

dieses Beeachcs 1st von den Angcklagton Dr.Oattincru usd 

Dr. aactcf 1 sch in ihron Zeugonnuss . ai Clngdhoafl gcashlld ert 

nordon* 

Dr.Gettincou Prot.Soito 12 436, ff.,cn£USMW 

Dr.&actcf itch," ' 8 745,ff.,ongl.S.8GC? 

Aus diesen Aussogon gcht hervor, dr.ss :acin limdmt Dr.BUcto- 

fisch lodiglich den Auftrag crhiclt, ;.ilt Dr. Grttinenu zu- 

sranmen zu Hitler zu fnhren, un ihn teehn r.chc Aufklr. crurc 

ueber die 3cnzin-Synthcsc zu geben. -■:s den Abl-.uf dor Dc- 

sprcchungcn erkennt nan klar, dees Lrjcnc’.clche '.bsprndion 

Oder Verspre eh unreal von keiner Scitc c -?ol^t sind. 

-10- 
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Aucfc aua den Eueckverhoer von Dr. Gattineau, Protokoll 

deutsch Seite 12 588 ff., engl. Scite 12311 , ergibt oich, 

dasa die 

Beaprechung lediglich orier.tierender. Charakter hatte. *Jei= 

teres Dev;eisaeterial: 

rtUasage Dr. Hrauck, Protokoll deutsch Seite 5461, 
engl. Seite 5451 

Aus38ge Dr. Schneider, Prot.deutsch Seite 7512.ff, 
ehgl. Seite 7450 

Dok. Gattineau 45, Exhibit 53, Such III 
It It 

47, 
tt 59. " HI 

n rt 
48, 

ft 60? " III 
VI tt 

49, 
It 61, " III 

it it 51, ft 63, " III 
it it 107, It 105, Knchtr'v; II 
it it 100, 

•t 
1C6, II 

•t it 
109, It 187, II 

Au83cge Prof, ,Qerlach, ,?rot .3*9038 ,on. 1. ' tc 
3ei der von der xnklage in Erouzverhbr v n Dr.Duetofioch 
ala 

Dokuoont HI-14 304, Exhibit 1977 

eingereichten leuna-rcstschrift, ir. der eine Schilderung 

dos Besuchea bei Hitler enthaltcn ist, har.delt ea sioh le« 

diglich un eino ookriftstellerische Abhandlung, die in 

Lichto der deut3Chon niliteerischen rfolge deo Jahres 

1941 el3 fouilletonisti3ch-lc)lctristiache Darstollung 

cine3 Propagenda-5chriftatellera (Graillag) zu betrachten 

is t und keir.crlei ^napruch auf his tor is c he Ereue orhrt\cn 

kann. ..U3serdec liegt sic nur ir. Porn eines Bntvmrfes vror, 

dea sen Veroeffentlichung -=uf Verar.las3ung der .erksleitung 

unterbiieb, well 3eir. Inhalt der 1‘irklichkeit su wenig 

entaprach. Ds sind nur einzolne Abzuege (etv/a 25) in der 

■..■erk3drucl:erei angefertigt worden, ohr.e dass diese ale 

authentiBches Material an die Oeffentlichkeit gegeben v;ur= 

den. 

Beweis: 
Dok. Bue. 4, Exhibit 171, Euch IV (Eachtrag) 

" n 3 n 170, " IV (Eecfctrag) 
Aussege Dr. Gattineau, Prot.deutsch Seite 12 440, 

engl. Seite 12 2CC 
Dr. Duct c~icch, Erot. d. S. 8975, cnL 1.3.8086. 
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Ber welters .Vn3r.ru >" Bnondr. -roc *' roll -J~r.n n-A 

-\r.3icht •’or .ciklr.c* -f- cincr Sun cr-kurft cried, en soh 

tir.3 Hitler ^rf'l.n r*ir.. 

. In ihren Trial-3rief auf Seite 33 fuehrt aie 

Anklege sue: 

" In Fruehjafar 1933, nacfcden Hitler zur Hacht gei:on= 
nen war, f->rderte er I'.arl Bosch, den danaligen Vor= 
aitzer des Voratandos dor I.G. auf, ihn zu treffen 
ur.d die Binzelheiter. dca Progranns, daa 3uetefieoh 
und Gattir.eau akizziert better., zu boaprechen. " 

und sic verrelat dobci p.uf ihr \n’.:lr cd;.'*■> .cnt 
HI - 6766, Exhibit 59, 3ueh 3 . 

Dieaea Bev.-etsatuccfc snrlcht fiber ir.r v r. c nen •’ .‘.notond sbo- 

’Joauch‘IJccch'o bcl Hitlcr,oxthaclt loo ni.cht8,v;*is zu cin^r 
3ch luoof ol- 
gerunB» v/i* *&* die Anklege £ozagpn. V i, borcohtiger. koenr.<* 

to. Booch hat aich naoh dioacr ..usaprocho bei Hitler nit 

Dr. liauch untorhalten ur.d dabei von irgondwelcher. ..bna- 

chungen uit Hitler nichto erwaehnt. 

Auosago Dr. Hrauch, Prot. doutoch Seito 5463, 
engl. Soite 5d33 

Each dor Grundeinstollung von Bosch wacre.n auch dorartigo 

Abapraohen unnoeglich gewoaen. 

3owela: 
Bides8tattlichc Brklaorung Dr. Hornann 3uochor: 

A 

" Ba war Doach bei der 3enzir.-3ynthe3o wcnig&r 
wichtig, ob Deutschland durch daa Gelingcn dor 
Syntheae vor. Veltnarkt unabheensig r/urdo odor 
r.icht, ob daa Vorfahren oine gros3e politischc 
Bedeutung ha'oe Oder r.icht. Die Syntheee wer fuer 
ihn eir. internatior.aloo, technisch-wii*tschaftli= 
ches i'roblcn. !l 

Dck. Schnits 6, Sxhibit 6, 3uch I 

Sidedetattliche Brklaerung Dr. Jilhelo Ferdinand Jl.LLB: 

” TTenn nir Guch die Binzelheiter. der danaligen 
Vorgeenge nicht gelaeufIg sir.d, so kanr. ich 
dock pit aller Bntschiedenheit segen, dssa ich 
es bei der dr bekanr.ton C-rundeinstc-1 lung Hcrl 
3o3Ch’ fucr voellig ausgeschlossen haltc, daaa 
er auch un den Preis der Verwirklicbungleincr 
Hydrierpliine bereit war, cit ;.itler, dessen 

- 12 - 
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nenschiiche ur.d politische H dtung er 
100' is ablehnte, zasnraen zu gehen‘J 

Dole.3chnit z 4,Ezh E>it 4, Ducli I. 

Da die Anklege fuer das SDgcncnnte Duendnis rr.it 

Hitler Vceinen direkten Nachreis "iichrcn krnn, sucht sie 

-uf Seite 33 ihres Triolbriefes -is l.r'iz fucr inre ^.co- 

rle den apaeteren Abechluss dea icr.zinvc trn/es zvrlachen 

der I.°. und den P.eichowirtBChc'tsrair.lG riurr. nls e^nai 

Tell dea vcrelnbarten " Geschr.efta •* hnzustr.llen, indern 

nnanlichdle I.G. elnen vorteilhr. .:n Vc trrg crrelcht 

und Hitler da^r eino groaie trcib ;uff oduktion vcr- 

L"r.r.t habor. sail, *'le er flier seine ?lrcnc br-uchtc. 

Al3 Bcueiarmterir. 1 flichrt lie :.n\l\ c fclLcr.dc Dokumontc 

m; 
211- 881, Exhibit 92, y.ch 5, 
KI- 319, " 93, “ 5, 
III- 320, •• 94, 4 5, 
HI-9477, •* 513, " 26, 
HI-6530, " 614, 1 26. 

A’is den Be.voisnntcrial der Vcrtcidi.'unf! gcht hcrvor,dac3 

die Vortregsvorhondluncen mit don Reich bc.-cits .'nfanc 

dcs J«-hrOB 1932 nit dor Hogicrung Bruoning mf vcm las- 

oung von Prof.Doach nus rein wirt ochrf tile hen uni m'.rkt- 

technischcn Uobcrlegungen eingclci.ct \\ ten. r’ln'-n siclle 

Vortelle sir.d ms dicsen Vert-.-ls;rft:- I.G. nicht zuto- 

floBsen. Im Ocgonteil, die I.G. h"/. na C e Reich -orr c 

Letrcege abfuehren nucsscn. 0-.s - *.,;i ' .a mu J hre 194d 

91 hlllioncn He i chan uric. Der -kxiic dc .'.nUl^c*' Dr.ilulcrt, 

welcher seit 1922 in Roichewirtseh ’tminietorium d*.o 3c- 

fernt Chemie 

*271-9477, Exh. 513. 
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gc-lcitct hat, zu doc- such die I'.ireraiolc gehorten, sagt 

In scincn /affidavit: 

11 Als danaligcr Loiter des P.cforates Chenie in ?.cidi.c= 
wirtschaftsoinistGriun habo ich in don Jahrc-n 1932/33 
an den Gar ant ievertrag zwischcr. dcr I.G. Farbcnindu= 
strio ;..G. und dee P.cich liber die Hydrioranlago 

Lcuna ritgewirkt.\7ann die Verhar.dlungen zv/iachcn 
dcr I.G. Parbcnir.dustrie und den P.cich uebor cincr. 
Gerantievertreg begonnon haben, leann ich genau r.icht 
near angeben. 2s war nach neir.cr Drinncrung Ausgang 
1931, odor An fang 1932.Lie Ycrhcndlur.gtn sind, 
S'weit ich nich erinnern kann, in dicscr ganzen 
Zeit von beiden Scitcr. glcichbleibcnd nur nach rein 
v/irtscheftlichcn Gcsichtspunktcn gofuchrt v/erden. 
Ich habo jedc.nfalls bci den Vcrhanalungcn nional3 
den Sindruck gchaot, dass dcr -.bschluss dea Vcrtra= 
gee ir. formalcr odor sacklichcr Hlnaicht durch andoro 
Faktoron bestinnt uorden ist els durch die dargclog= 
ten rein v/irtschaftspolitischcn Gruende, dio scincr= 
zoit zur Uebernahne dcr Vorhendlungor. gofuchrt hat= 
ten.Sohr bald zeigto oo sich, dass dcr Vertrag 
fucr die I.G. Icrbcr.industrio rccht unvortcilhc-ft 
war." 3uc.Dole.31» Exhibit 1, 3uch IV. 

Au3scrdcn: 

..uosage Dr. hulort, Protokoll Scito 1696,2nd. S. 1711 

Affidavit Dr. Potri: 

1 Soit 1927 war ich in P.cichsv/irtochaftoniniotcriun 
tdtig, ab 1929 cuf nincralolv/irtochaftlichon Go= 
bict, scit 1932 bia zu neinen Auaachcidon ir. Jehro 
1935 aio Sachbcarbcitcr in Pcfcrct Chocic als chor 
naliger r.itarbcitcr dos danaligcn hinistcrialratco 
Dr. Ruiort. Ich habo die Verarbeiten dcr Gcrantice 
vortraego fucr dio Drzeugung kuonatliehen Dcr.zino 
gcloiatct. Die Ycrhcndlungcn zogen sich daher 
rccht lango hin. Sic bogannen in Jahro 1932 und 
3chl03ecn in Dcyccbcr 1933 ab. Inswischcr. war 
iacng3t dio P.cgicrung Hitler an die *lacht gokoncen. 
Diese Pateachc- hattc aber auf dio Vcrhandlungcn 
koinen Dir.fluas. Ich jc:dcnfallo habo von oir.er Ein= 
flus3nahne dcr IT3DAP nicht3 wahrgenonnon. Dio Vcr= 
hand lunger, und Arbeiton vcrlicfcr. sachlich und ohno 
I ingriff dcr national sosialistischcn Stcller. odor 
Porsocnlichkciton. ^rbcits^cisc, Verhar.dlungsdauer 
und Hartnaockigkcit dcr Vertragspartner b'-v;ciccn 
oindoutig, dess cin rolitisefces Ueberoinkonnen 
zrrischcn I.G. und ESDAP r.icht vorlicgt.Dcr Vor= 
trag wirktc sich so aus, dass das Deutsche P.cich 
dabci cin gutes Gcsch2cft nachtc.Haottc nan die 
gcsantcr. Vcrhacltni33c besser ucbcrschen, sc haette 
die I.G. gut deran getan, cine F.o i c hsgerentic nicht 
in Ar.spruch zu nchnen. " 3uc.Dok.75, Exhibit 70, 
Band IV. 

affidavit Dr. Piachcr: 
• m 

" Dcr danaligo Loiter dor I.G., Professor 3osch', ont= 
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schloss sict daker, die Presseebteilung der I.G. 
zu beauftragen, durch technische und wirtschaft= 
liche ..ufklarungen iiber die 3enzin-Ky dr i e r ung, 
die teilweise sehr unsecklichen ..rgunente ihrer 
Cegr.er zu V7iderlegen.Ich ha be erst in laufe 
des Jahre 1933 bei eir.en ge leg ent lichen Gcoprach 
nit 'Dr. Butefisch erfahren, das3 in Zusannenheng 
hiereit in Kerbst 1932 auch ein 2esuch bci Hitler 
3tattgefunden hebo.Dr. Butefisch hat cir 
aber nienals etwes voc einer "usage odor Vereprc- 
chung Hitlers eder seiner Pertei in 3eaug cuf* die 
Benzir.-Hydrierung berichtet, o’ov.'ofcl Dcrartiges 
bei der Verkaufswerbung sehr gut h«.tte ver./ertet 
v/erder. kbnnen. ..uch bei den Verhandiungcn liber 
die Hrloss;cherung fur das louna-Bcnzin, die 
spiiter zun ..bschluss des 3enzln-Garantiovertra= 
ges zui3chen den Reich und der I.G. ftthrton, iot 
ein seiches ..rgucont weder von Dr. BUtofioch 
noch von einen er.deren Vertreter der I.G. JoneIs 
vorgebracht worden: Mnderorcc-its war das Reich 
vor alien aus Gruondon der Devisonerspcrnis be= 
strebt, die dcutsche Dcnzinproduktion zu otoi= 
gern. Dorartige Vcrhandlungen logon in Suge dor 
donclijen Entwicklung. ..uch die Der.zol= und Gpi° 
rltus-Industrio hetto schon vorher v/ogon des 
..boatzos und der Lrlbsc ihrer Produkte nit den 
zuatiindiger. Reichnbchbrdcn vcrhanclolt. Boido 
Ir.duotricn hatter, denit bcfricdigcr.de 'Jrgcbnioao 
orziclt. Es war dahor natUrlich, dess auoh die 
I.G. und da3 Reich 1932 in oolchc Vorhar.dlungon 
cintraton. ITachdcn ich Vorotands.-itgliod dor 
dcutcchon Geoolin-^.G. und Vcrkcufslcitcr fur 
die I.incrcldlprodukto der I.G. gewordcr. war, 
habc ich eb ..nfeng 1933 die PUhriing dio= 
sor Vcrhandlunger. fUr qic I.G. iibernoranen." Dok. 
BU.196, Exhibit 66, Buch IV. 

Ti'citcrcs 3awcisnatorial: 

Dok.BU. 10, Exhibit 71, Euch IV, 
" " 109, " 72, " 17. 

Aussago Dr.BU. Irot.dcutschc Bcitc :7d0. ongl. 
Scitc 3666. 

Dicscr Vertrag nit den Reich 1st dsnn von don Vorstand der 

I.G., und zv/ar Herr r. G oho inrat Bosch und Gohcinrat Sohnitz 

in Eezcnber 1933 unterschricbcn worden. FUr des Reich un= 

terzeichnotu der nouo gtaetssokrotur in /irt3cheftsnini~ 

steriun, Fedor, der denr. spEtcr auch von sich aus dicsen 
• 

Vertrag ohne Zutun der I.G. den Rcichskanzler Hitler vor= 

gclegt hat. Feder war jedoch nicht dor Urhebor des Vcrtrc= 

ges und hat auch nicht daran citgcwixkt,sondorn zunachot 

andc-rc Pldr.c vcrfolgt. 

- 15 - 



311.1 

affidavit Freiherr v. La Bqcbe-Starkenfels: 

" In Jahre 1S32 habe ich eir.e Denkschrift uefccr 
die Deutsche liaeralolwirtschaft gefertigt. llc= 
tiv derselben v/ar ..rbeitsbeschaffung fur den oterk 
ur.terbeschaeftigter. "-aachiner.beu und Dinsparung 
von Deviser..In Jehre 1933 ueb.rgab Kerr Irc= 
fessor Dr. Ubbelohde diese Denkschrift Korrn 
Staatseekre zlir Feder. In eiageho.nden Di8kuasic= 
nen nit I-Ierrn Feder haben wir da3 Filr und V.'ider 
der genachten Yorschlage, die euf ein 3ofortpro= 
era inn und auf ein Program: euf dangere 3icht ab= 
zielter., beaproohen. Kerr reder erhielt in «r.= 
schluss an einen Vortrag in der lieichskanzlei von 
Hitler den /vUftrag, den Kir.eraioelplan durch 2ir.= 
fuhr vor. kohol gege.n arenkonpensation -in Sinne 
urnerer Der.kschrift durchzufuehren und die not** 
wendiger. Ar.legen zur Veredlung des ules bereit= 
zuatellen.Srst in veiteror. Verleuf des Jah= 
res - der genaue Zeitpunkt 1st cir nicht r.ehr er= 
innerlich - v/urde nir durch des P.eichsrirtzchafts= 
ainisteriuc und durch Kerren der I.G. nitgeteilt, 
dasa nan aua technisch-’.virtschaftlichon Grucnden 
der Koh1e-Kydrierunj kUnftig gegenUber noinen Plan 
don Yorzug gebon vrtirde. Ich henn nir aber nicht 
denken, daas nan nit nir von hbchator Stellc den 
Deich8v/irtacl:eftsniniet‘*riuna aua ornate Verhand« 
lunger, ueber coin Projekt gefUhrt und dieoeo ar.n 
gofangor. hatte zu verwirk lichen, worn a an d ana 1b 
bereito durch Z us agon gegenUber der I.G. gobur.den 
gev/eaen wfire.nDele.3U.208, -r.hibit 67, Such IV. 

'eiterer 3ev/eis: 

Jok.aU.196, Exhibit 68, Band IV. 

.wus den Anklago-Dokunent HI-6530, Exhibit 514, Such 26, 

zitiert die Anklage in lhrea Trialbriof Scite 33a don Pas= 

sus a us eir.e r Dede, die nein Inr.dant Dr. 3Utefiooh lm Jahre 
• 

1938 in Vertretung de3 Detricbsflihrcrs Dr. Schneider voi¬ 

der Belegscfeaft gehalten hat. Der angefiihrte Setz enthielt 

weitor nicht8 als die ’effective Tataache, wio uie Rich in 

Jahre 1933 abgeapielt hat, dasc nUnlich die I.G. Dr.de des 

Jehres 1933 auf Grand des abgesohlossor.on C-arantievortregeo 

die leisur.g erhielt, ihre Drcduktion auf die vereinbarte 

Kobe su bringen. Die GrUr.de sir.d in den vorgelegten 3ercei3= 

material hinreichend dargetan. 

.^ussage Dr. Butefisch, Prot. deutsche Seitc 8789. 
engl. Seite 8711 

v?S G073,cn£l.S> 3839. 
• r‘ ’ * . I 
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3ie Ar.klage sxfcht ouf Seite 33 dcs Trlclbrl efes welt or den 

Sind ruck zu erwecken, ols db die I.G. drs Duendnis nit d cr 

?crtci habe oingehen rnuesser., un ihre Verluste be i 3 e- Snt- 

wiclclung des Kydrierverf "hrens v.szuglc ichcn und sic fbclrt 

dosu cn 
NI-6765, Exhibit '.I', ^ ch 3. 
III-7319, •' 519, " 26, 
NI-9922, " 522, - 26. 

Biese Annaluns wind 3chcr. durch den 2u die .0. renig vor- 

teilhcfton Inhr.lt des Ben zi nvevt rngos, dcr mlt '*cr Hcichs- 

regierung nbgeschlosscn wurdc, vi2cwt. .V.scerdcm r.bcr h-n 

delt os sich in den von dcr virr; tie - ten Bokuoenton 

tp.toncchlich nicht am Veriest ., ca:- • *r. un Aufucndunpcn dcr 
lot 

i-.'-.i so/z.B. no in .1-9922, Snh,’o22, gcnr.nnte Zrhl von 

366 llillionon HerVc cine rein bu chhr.lt cri echo Zusnsnonstel- 

lung rllcr Aufr/r.cadc Gjcr dio IJr.t;: <2:1v.ng dcs Ktfriervor >h- 

rens bio aim Jrhrc 1935, ohno die r.ktivcn ^Ctcnpostcn ra die- 

sem Aufv end. 

Bowels: 
Dok.Buo. 210, 3xh. 69, Such IV 

•’ 295, *' 185, " VII 
Aussa c Dr.3uo.grot.C,8919,ongl.S.8033. 

und Trot.f,.0900, J 11 8090 
9cr ungedockt o -.uf-."nd Ihcr die >.tr;lcklu.x dcr 

Hydrlo -ung lr.g rlso bis zun Jrhrc 1' ;2 hocchntcns in def¬ 

orce ssonordnung von 180 Hillior.cn 111, vovon now dcr "ert 

dcr Fnbrlkstionsanlr.go zur Srzc^-.— von 35C CCO to.Lcnzin 

"bzusetzer. 1st. 3cib3t wenn nm -be- <*icr.«i -bzug nic'.it v >r- 

ninnt, sind Sntwicklungskostcn in di: rxr Hdhc '•uer die I.G. 

nichts Ungewoehnlichcs. 3iC wurC.cn V -.end von dor I.G.Pqv- 

benindust ric zur Bntvr.cklung .u ucr Gcblctc atf£Ct-fndt. So 

sind-in den Jrhrcn 1927 bis 1532 Auer t ir sen^htf tic he Arbol- 

ten und Vcrsuchsbctricbc 642 L'illior.en I.cichsmrk von dcr 

I.C-, ausgogeben worsen, woven cuf die Ve-suchs - und Entvlck- 

lungsbetriebc dcr Hydr ierung 146 .-illlioncn Roichcmnrk cntfic- 

Ion- 
( Bokunent ter !!ccr 59,Sxhi_ it 45,Such III). 
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Der 3iindr.is-!Theorie der «nl:lege riderapricht aucfc, 

aa3s each den Beweiscaterial der Verteidigung die tech= 

nisohen 3chr/ierigkeiten des Hydrierverfahrene in Jahre 

1932 tiberwuaden varen, sedass euch aus diesea Grunae fUr 

die I.G. keir.e Verar-leasung bestand, die Unter3tutsun& der 

Dok. 311. 79, Exhibit n, 3uch i. 
w « 71, n 57, w hi 
it n 130, n 56, it HI 
it it 196, it 68, « IV. 

J Ausaage 3tt. Prot. deuiach Selte 8744 , ongl. 
Seite 0631 

Anklage-Dokacent KI-922, Exhibit 522, Band 26. 

rcren di o Znondn i e-Thcori c a cr ‘nlclrrc 
Sin weiterer 3egenbewoi8/iat die Tetaache, deas snderc 

• 

deutache Gesellacharten, welche r.ach der I.G. ebenfallo 

Garantievertrdge fUr ihre 2reib3tofferscugung ait den 
• 

Reich abBchlosBer., gUnotigere Bedingunger. erlangterv, als 

oie der Leuna-Vertrag fiir die I.G. onthielt. 

Beweis: . 

O Bok. au- 10 • Sxh. 71, 3uch IV. 

" " 344, •' 274 Dachtragabend III. 

- 18 - 



Die Darlegungen U'oer den 2esuch fcei :-:itier und den 

Benz invert rag scr/ie die darcn von der Ar.klage gekniipften 

Behaupt ungen, die in ihren Trialbrief unter a) aufgefuehrt 

sir.d, r/urden hier vorangestellt, v/eil sie einer. Vorgang 

wiedergeben, der abgeschlossen v/ar, ehe Dr. 3iitefisch I.it= 

glied deo Vorotandes der I.G. wurde. Ich habe dieoe Punkte 

in neir.en Schriftsatz behandelt, well Dr. BUtefisoh alu 

der techr.ische Sachbearbeiter der I.G. fiir das I.ineralcJl= 

ge'oiet es Ubernocnen hat, die Zusacacnhar.ge und Tatsachen 

auf die3ea Gebic-t derzulegen. 

Bei neir.en vveiteren /.usfUhrungen zun ..nklcgcpunkt I 

wordo ich nich nit den in Trialbrief unter b) bio f) ge- 

nennten Beet and teilor. der Anklagcthoorle bofaooon, oov/eit 

dlo von neir.en Uandanten Dr. 3tttefisoh betreu.ten -Jboito* 

ge'oiote dadurch bctroffen werden. Ich hcbe also in wosent= 

lichon die dr«*i Produkto Stickatoff, i.ethanol dnd i:inerol» 

81 zu behandeln und werde dcboi fUr Jedos dieoor drei Bro« 

dukte die VcrnUrfo der Ankloge untersuchon, wobei ich nich 

sov/eit njeglich an die obigo Reihenfolge b) bio f) hr.lten 

werde. 

Auf die von dor Ankiege ur.tor g) erhobonen Vomttrfe 

wegen Propaganda, :iachrichterweoen und Spionage brauche 

ich nicht einsugehen, da diese luakt o :cr .nklnrc mi non 

Uandanten nicht betreffer. und auch dieserhalb kein Bela= 

stung3naterial gegen ihn vorgebracht v;urde. 



3ue.I 
«? t i c ’« s t off. 

Die Ankle: c le^-t -uf c’iwcen Geiict kcin subntrn- 

zicrtcs ije-jclsmtcrf'-l v-.r, eon* cm bO£nuc,t sich 

in cr K-uptc-che nit ellfoaclncn Fcctctclluiv cn,von 

dcrtcn hicr zur Klr.r8tollunc cinljc her run, w. riff c n vxr- 

dcn. So T.-lr'’ behnuptct, dr. ns dio I.G. ihrc Stickrt®ff- 

ppoduktion uchcror,ecnic Qlccovcitct, Chile von V.cltnr.rkt 

vop ’r-cn^-t unf ein Honopol erstrebt hobo. 

AnklaGCbonaiee: ick. KI-77 -3 Bxh.59°, -vch 33 
IT I- £31*' " “35 3uch 12 
• I- Sc .5 ■ 5S3 Buch 33 

Au« a-:o iilina Prot. S.7-V ff, 
eml. S ../?*■. 

8cron dan zu^rat an -.efuehrto /nkl •» ;oiokuvent bowelst, 

d»p* sich aua dev Haber- 3orchvorf ahren -chnliche 

Vrrfahren ?ur Erzeugung •ynth^tlache? «tlcV*to"e 

en tric'rel t haben, n'-o -*ie IG. -ed *r 1- Ir- no eh 
3cv/ci a- 

in Au«land olr I’ononcl h«tte. D-a/’rt-rial dor ,r t - 

tcidlgung zeigt, da- die ••Vrdrsongung Chiles nicht 

durch die IG. orfilgte, aondorn dndurch, dnas alio 

Ir.duatrieataaten ihrc Stickstof ffcapaaitaoton ur'oar 

den 11- nbedarf hin«ua * toiler t.n; io ? 1 o **arcn 

cstsproohond vor ingor».o Bx-ortrroo’lich'.cc-iton f” r 

die urspruenglichon" Jtieketeff ersoug^-vn^ ““a- nicht 

nur fuor Chllo. S. h^t auch die Production dvr IG. 

ihren i92£/2S erreichten Hoe chat and v, 62ooco to K 

‘ole zun z^eiter, Wcltfcriago nicht -icier e.raicht. 

3 .—eia: 
Ibic.Bu.lo4 Exhibits 

107 " 7 
Dok.,'chnei(ferili " IS 

\u- a-rc B '.Schnoid *r, 
n<£.5. 7yfiX. 

3vch I 
" I 

" • ’■?II 
—-t. S.7405 ff. 

AU-B--0 Sue. prot. s.87',d ff-. 
mgl. -..mi.. 

20 - 
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Due.I. 

Wehrond i-8 erst a dor **)rstahonden Dckurcnte dio 

Acs0 tzentnic:dur~ DoutgcJilsn s , 4t»r tj. uni rhilee 

wioder.ribt, zeirt d-a z—aite, d'-se nb 1932/33 kcinea 

dtr vrcsen tlichen Indus cri cl render aehr cinen iiinfuhrbe- 

darf fuor Stickstaf f hatto, s^ndor.-. dr? alle Veoerkap 
• 

zit-eten besneaen. in ia ^an'>::.:tan <T?nr a ostrut z.B. 
der 

die UcbcrkflTBzi t*»ot/cura-icischan L**andcr -meaer 

Deutschland rund 75oooo to II, das 1st ?ie v-.lle ■'«*«- 

zltnct Chiles o.ior 1rri-n*l so vial, -»i - * "• 

,frr cr*uch in "Sa u*v» 

Die* Bc'-nu-'t n<- v 4 cut* chon "an•>" 1 4-r 7“-. i-Vrl-vrt 

Itok.Suo. 61, exhibit 6*u*h I., --lchia ! 

zoirt, d«i'a dio IG. nur run! die Kn-'If te d s autaefaen 

S ticks toffee* «tzcs hatto. 

&»Yi DsAuUtte. 49 Exhibit 42, Band II , *-alch a cuch 

v r. dor Ankl".;o **lo !’I-15oBo Exh. 21*1 rorcolart i«t, 

-idcrla-t dio ~i hr.-t n~, 4?o Sti-Vetorf)f«’'«'-itob 

dor IG. uoborana vl* rroan c»r, •’ar.r, o besart, d»e«* 

echo.. 1936 dio i**z.u,vn do B.-nrf nur nc’.iwor nnch 
» 0 

less. D-bci zoi*t d-8 och-n n«o nto p.k. ?uo.l>*, daao 

dio Zunrhno i; wosantlichai beir D :n °t cketoff lltgt 
193) 

dnB -icho rsibt dio ir AUEuat/v jreona -rcnc Versus - 

ech«ctzur- 4 8 Stick-to^fbedorfs fU-r 4ie •rrch*t~r> 

5 • J-fcr . 

'rsf. -)r. Vc h ul ?. r »-?t i* »rd-?r Elio* 

pt-ttlichon Fr’rl- arun* : 
• | 

":*°ch do- r"«i4cn Angtie? •'s Duemrcrvor - 
brnucha in •'.or. J«hrcn 1935 - 1S3' Trurdo 

n nch n a in or inn orun - i - Lnuf •; d eg 
Pruah'shrs odcr Si—are 193s d -r rukuonf - 
ti ;c ?d«rf dor deutechor, ^---'-irtechnf - 
In Stick***uffduon-or rit ^ rr stick0toffin- 
dustrie er-orco.rt.oi * Jeahrlich 
b a tr a rc-'-tl i ch 91ai“end or '* *rbr«uch fuor 

dies a 7:it '■n~ono—m 
• • 

Xtok.aue.2 Exhibit -lBuchn. 

- 21 



3ue.I. 

Wcitere 3.^ai'stuccke: Sok.Bur.lll.Sxhitiit -3,3uch II 
Zb r.Schnelder II , Exhibit 1 -,3uch 8 
AU9S*^o Dr,Schn ■idcr,'rrot.«.74o9 

3! 1. S..V«. 
Au«c®7? Dr.Lne.Prot .3.8730, 

OQtrl. S...604.°. 
Dok.Bue.12, 3>fttbit 45, Brutf II 

" •' 243, 4 47, " II 

Die Anklnge lcjt f’en tcch:; Inchon Stick at off ,.rori¬ 

se 3c 'cutunr vOi un* rUht in 'cr ?re-*uktion von 

hechkor.zcntrictcr S-l-.vtorn'cure cine rcinc Krictc- 

vorbcrcitune»in'cjn ntc«'icnc nit S .Tcnt at offer zeu- 
Lun^ Llcichsctzt. 
Anldnfiedekunent KI-5658 .Exh.ir?, 3uch 5 

S0-1-- - 60*. ’v.-'h V. 
Au-"-'0 Prot.E. l^V? 
coal. si1.0.7.0... 
A n:o *.:or- n. Prot. S.7?0 
-*n .1. S .. ?& 

D«a crow DjJc -ort iot vriderl.f.t durch 

Zb k. Schn cider 11S. Exhibit 1 r,3uc.; VIII 
Dev/eio- 

B^b/atcriai dor V rt. .di-c •; o «•» .a - writer, :l"eo 

dor trctalocho Stic.otoff ueb T-io-cni fri rden*- 

r»oe»i':an 7 ecken 'lent und *it furr 

rill iooriochc S«rm :a to ff 7-ccVc bi- vx~ ”rl >rr* ~o- 

nicer «1b 3£ d.-.P -Stick-fi** ■•'ba-tccn ••uo- 

~*»chte, Pod^PB V rn ”>',,''run"3n ''l o.'S 3oJ"“f0 i~ 

R»hnen 4.-8 -«r-en r.icht in "’rpcho'nv.n- t~«ton 

crcia : 

Doc.Schneider 156, Cxh.13 3uch VIII 
Aussie Schneider fro t. dedtach 3.7416 encjl/yP}. 

" Buctofisch " " S.8720/30 ".Wv*. 
Zbk. 3ue. lot TSxh.5 3«nd I 

lo6 
311 

Exh.e 
B-Si.199 

I 

y\i 

Z-oshoi is*t a nucfc un.rhoclich, vcr.r. die 

An Id.’- e si eh i - Kreuzvorhoer i a Z.u-jon 3truoo 

( fro t.dautsch S.H Vo , or.3l.Sl2.3l2. bosueht hat, 

durch Ko=bin*-tiin icr Ankle ebc^ri^atucclfe 

KI 1 -232 T’xh. 23o5 
i ;°3: - 7sio 

" -1473S - °3q7 
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nnch7.UTOi8ai, i”'f dor deutsche ,r-rbrquch tochni »ch.'n 

Sticks toff i Jnhre 193e/"9 fuenf-ral so -to°b rc^'sen 

sei, wie der i.- Jehre 1923/25. 5«f fu r di sen I'sch oxs 

noch dp.zu unrichfciie Annp.hrcn uebor den Sxrort^nteil so 

wio ue'oer d*>s Verhaoltnis der inland- und Auslondsprel 

se ^csacht wurden, h-> t der Zeuse dps Bre nis dl.«or 

3c-reifcnunr;er =it Reeht nicht *rerkp.nnt. 

Protokoll 0.3. 11 OL2, C3£l.8. 11 3LI. 

Til tzxzcn den Au~ **5er J t Ankls.vereu-en 1st 

cs auch nicht ohno -citor*" roodich, ■>i-nt~stie>toff- 

Karnrl uioten auf dio Drzru^unq der fu?r Snrrn-etoffo 
( hochkonzentriertc Sr-lneter secure) 

benooti^ten .Hokoeaour Vurzua toiler , d- dafuor beson- 

dero, urfensroiche Einrichturqen rlt l«*cn-erer Bauzcit 

'oenoetict. 

Be eia : 

Dok.3ue.257, Exhibit X, 3uch II 
" " 301 " 189 " VII. 

1m Trialbrief ouf Seito 20n :jic:ofuch rto 
D»V Anklrsodoku-icnt BC-14-., Exhibit 5o2, iuch 3*1, vrelcheo 

uebrlRona ent^oscr, der 3cncrkun? der Ankl-.~o ic Tri<il - 

brief kein Aktenetueck der IG. let, 03 lorn varrutlich 

von oincr 3eho orders telle etnnet, beh*uptot eiro Stci 

qo'mr.'z cr doutechen Hokoh«\»)psitwet von IS"*9 bi*» *8 

puf dn" Zohnfache. E9 rird schor durefc d«o AnVI-«todo - 

kuzsn t 

KI-lo58o Exhibit 516. Tucfc 3- 

(str^tecic berbins survey) widcrle^t, ralche* nur cino 

2 1/2 facho Erhoohur.q der deutschon Hokokopn-itcet fost_ 

9 tellt. 
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Die vo- ii-r Arkla=re f;pt- st.'llt Taiegehe, flqop in 

Deutschland nuf Ano rdnunt: i-3 c'o rko r -jidoa dor *7ohr 

sacirt so enannte Holco-Derci t b c ha f tsan 1 q~en odor 

S ch a t ten nnl a /; er, cjbaut nurden, Hess boi -or bis 

Sriog-ausbruch erat;llten Kspaaicast fuer die I.G. 

ikeiner ^oise den Schlues zu, ’a e dieee Aria en 

fucr einen AncrIffnkricg b-sti~nt -aren. 

3enels: 

TC 144, Exhibit 5o2, 3uch 34 
Djk.Schnoidrr 155, Exhibit 19, Such VIII 

- - 156 * - 2o VIII 

W-SS&; 
I - TJcbri“<r nurden Sch-ttonanla^cn von dor curo-aei- 

echon Sticks to f finduo trio in fa t -lien La.-n’orn 

orrichtot 00 7.3. in England . 

Bcnoia: < 
K1-7S65, Exhibit 923, Band V9 
Dok.Sehnoldor 115, Exhibit '1, =and VIII. 

Dio roine P.-oduktionoentwlckluiu; boi 

dor I. -.Far ben indue trio auf den Stick-to Tablet 

h»t nit dor AufBtollun- dca VI r_<ahro?-l »r r« nichto 

zv tun, da oine Produktiongnus^oitun? ^OT^nuebor dp- 
• 

Stand vo- J»hr.- 1928 nicht rohr etattrefurj^cr* h-t. 

Bctreia : 
Do’-. Schneider 158, Exhibit 13, Such "III 

Die spacterer Auscnber. u d Investiorun^en auf der 

Stickatoffqe'oiet sind hnuptaaechlich nur noch fuer 

den Ersatzoedarf urd die J’odamisierun^ dor Anlaron 

erf olfst. 

• ••• 1 1 1 * . 1 1 

Zeu=:en a.us sa vc Dr. S tru-s, Pro t. en -1 .4WU .. 

80Tie fuer die Kachf’rv’e der Landnirtsch-ft nacr 

n»uartio« lUoncenit teln. 

Beneis: Dok.3ue.2Exhibit 41, 3uch II. 
■ - 7S - 23 "II. 
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Jfe 1st daher ndch nicht zu erkenrren, nio dir besondere 

? .oduktions-.staltun- 5 ticks toff oei der IG. Fnrben 

indu3trie zur Schaffunq urd A'-isruestun- er n«tion«lso 

zialiB tie cher. ICrie^sroasckine fuer den An "riff -elient ha 

ben soil. 

Das Asiklagcdakusent 

HI-7133,Hxhibit 1074, Buch 52 

uabor an-ebliche Sticks toffplaene dcr IG. ir. Oesterreich 

i- Jahre 1.3*.. 1st ent-e*en dcr .Behauptuns der Ar.cla^e 

i- Tri*lbrief nicht von Dr. 3uetef isch vorfnest. D"p I>o 

kusrnt *ird orlaeut^rt Jurch d»s A'fi',»vit vv* r-u-v-ther 

Schiller, -orin qosn.^t T*ird; 

"Venn dasnls konkrot ueoor Stickstoff-und 
Hydrier-lnene verharjdelt'■orden -oero, so 
-acrro sir dao eicherlich in Krin-.erun-; - 
blieban. Die in der !*o to orw-.ehnton orichte 
hnetten norsalerweise uebor si a: -^ehen sueoson. 
Davon 1st sir abcr obenfnlle nichta or- 
innorlich." 

Dcfc.r.uo.314,5sh lblt. 106,Such V (Hnchtrar) 
Fomer ;\u88nge Dr.3ue.Prot.S.8794, cn^l.S. 0716 

i±n<L Schwnechun£_dor 3tickotoff Industrie dcr 

rotcntldlcn Fclrlo Phaser.: ~n cho- -idcrlo-t 

durch die Bntwicklun* d.-r Stickotoffindue crlon rr s-tlieher 

ouropecischcr i-ncnder ur.d A-crikas. 

3croio ; 
Ibk.3ue.lo7, Exhibit 7, Buch I. 

Ausnerdes hat aoor er.t^.'^on den Ankla^odakuscnten • 

ri-77 5, Exhibit 611, Buch 3 V un d 
ri- io7e;, - loie, - is 

Jie IG. Far ben Industrie ihre Stickstoffverf«hrcn, be 

e-nders fucr die Yerarbeitpnr von a soni-.k zu F.-rtic^ 

produkten, an die Knr.zc Telt lizorziert und de.bei ins - 

Sesazt sindestens 15 Lizenzen ver^eben. Tenr. sich 

darunter nur --cn i-,e Lizer.zen fuor die Pris^er-’Tsoniak- 

Erzeu&uns ccfander, so iedi-iich aus des Grvnde, ->?il 
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eine gust Heihe rodifiziertor K*ber-3o8ch Vorfphr n in der 

yj-t an trick It rarer.. 

SoKnr nach Beginn des zwcite”. WcltkriegeB rurder. nod: Lizonzen 

nnch USA vorgeben und ucber vraitere Terhandeit. 

3e-eis : 
Hok.Bue. lo5, Exhibit lo7, 3uch V 

" ■ 48 ■ lo8 ■ v 
" " 36 " lo9 " V 
- "37 " llo " V 
" " 36 / 111 » V 

" ■ 39 * 117 ■ V 

Aus'-ngo Dr. Buotefioch, pro t. d.sPPP^on * .<3. p722 
Lr. Schneider " !.3.7 \?6 , cn Tl .9 ??P?. 

Zuen — nf• ■’our? : 

Burch die 3 oiscntoriel dor Yrtciiisuns lot 

oinmndfrei nncrgcrioa on, d-'ss fu r d-e Hnu .product dor 

Spirto I d,r IG.. den »ynthetiochen Stickstoff,und fuor 

dio 3et«ctisurg der ig. auf d«a Stickstoffgeciet lie 3 - 

ochuldigungen dee Anklugepunkteo I nich zutreff on. 

26 - 



Due.I. 
Hethenol . 

I^^nnm^lune substmzic'tc~ Vvruucrfc uo’;cr -'Icpce 

?rodukt/ln der Anklngeachrift v3 <*uf S'ite "'l -'c|fc«nol 

"Ip bcB-ndcrs kriegewiehtigae Produkt bozoichnot unfcfcr 

3 rufung nuf die US Str^tegic Bombing Survey 

KI-3767 , exhibit 715, 3uch 37 

und auf die Zcugenaussage Silas, Prot. S.1349 
mCl.S.1374 

Vain dnni - b hauptct tyrdcn soil, d-ss ^io jr,. ?nrbcnin- 

dustrie und ihre vor^ntwor tile ken L’itor die *'et‘*"nol- 

"roduktior zur "Innunz von Arsri f'-krie-er. ontvickrlt 

knot ten, ao stoht dc ntgegen, d*y? lio y th*>nol Produk- 

tion von der IG. schon i Jehre 19 23 in lout* r.uf cnonnon 
die 

ur,d/i_: Jnhrc 1936 orroichte Brzeugun .oho oho bis zur: 

Krlegaquabruch iz -esentllcher beibchnltan vrnrde. D-s 

Produkt wurie vollstaandig von dcr zivilon ’Uirtschofi 

aufgenorson, ir.obos-r.doro,*ciI 'a schr raiexucnsti' her - 

-tollbar ur.d fu-r n<ro*rti-~e v0r-andungazracV•* «*uf do- 

”vn ate toff gablet *mt g'eiT.ct -ar. 

7u r dio s-rrng«tofferzougung rurde 

xothnnol vor 1939 nicht in nonnens-orton Sen-ten remand t. 

Die Spnrto I und nuch dar Anga l-gte Dr.Duetoflsch h*b<*n 

sick nicmls mit dar H rst.llung von S"ran-et ;ffar hub 

I.cthanol 'ocBchaeftigt. 

Beweia: Dok.Buo. 8o, Bhlbit 9, Sand I 
228, " lo, "2 

Au-'sage Dr.3u tefiach, Prjt. S.6733/enGl.5.8649 
Dr. ’chn eider " " 7 .21 " r .7366 

Der oben erwaehnte Zeirte Silas, der sich nls Snchver¬ 

st ''.endl.-er der Anklrcc kritircb zu -’cn H'uytrro'uktio- 

nen der I.G.. ccrcus’-ert h~.t, Ir.t rich hlcr% cl n^ ch rc 1- 

ncr elicnen -ussr.ee uesontlich 'uf '*lc Dcrlchte doe 

"nr.cny Oil Committee und dec Gtp^tc'ic m inj Survey 
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Sue'.I. 
gestuetzt und sich die dcrt geaeusserten Ansichten zu eigen 

gemecht. Die beiden Berichte 3ir.d lo -' 1 icr, a5er doch ueber- 

v:ieger,d unter Beruecksichtigung strc.tegiseher Gcslchtrrvunkte 

verreset. Von dlesen Geelcht s\7lnkbl us g'cchen vrerden die 

virtsch^ftlichen Ursechen fuer die -nt-. cfclung *cr 'reduk- 

tionsverhceltn i3se in Deutschl-.nd cnm.cht Oder nicht g c- 

nuegend bcruecksicht igt. Auch -err 3; -.s hr t cichd-mlt 

nicht aiselnend ergeset zt. jeine Aenr c-ung kirnt -her der 

Charakter einer selbst aend iwen J . .. .tnrcouclle neben den 

Berichtm ,deren Inhrlt or vie«5b:wi >t, .Vcht zu. 

Hr.ch den vorstehenJen Devoir :v '..-1 -nr. -n Tuchbci ho- 

thanol nicht dnven a;xc rhehjdrcs die I.G.ihre -cctlfikoit 

mlt den -'loenen dcs 0K7 synchro;', icl ert Oder nit dieses t’ro- 
•t- . 

dukt m Vler Jehrcsilnn und'er vhrtooh V tile hen Oob llnr.c hurt 

tellgenomren hebe. Ebcnsovcnig si.x) die uobrigen Bcschuldi- 

Cungon de3 -mklagc^unkt es I fuer licthmol n achzur/cison. 

Im Anschluss an Hsthenol orr/rchr.t c to .'nklp.go in ihrerr. 

frielbricf auf Soite 32 ruch die cynt/.ctiachc Drzeugung 

von Toluol r.ua Methanol, eotber o*c Igc .dcs besclarar.te- 

rlr.l -nfegebon h*t: 

Anklr.gcdckunxmt H1-8790,3>h •;*it CCc, ^u<Si 3T, 
Ausse.go 31108,“’ret .Soite 1360, xr .8.1375. 

Tstsr.echllch vrurde Jcdoch dierso ; r.ion," vrclcho nur el 
• • • • « 

Kotbohclf darstoilt, erst in c^gc ichtot un3 - rr 

nicht von dor I.G.aonderr. vjn 

3or,-ei s; 

Dok.Schneider 155, 3: v. .it dl,Inch 0 
Auos-e Betas! ’sr r bt.S.7/1C.cngl.S.7&L6 
AussCcO —uCt c * loch, •' •» 07 3d, " •' C6EC. 
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HineralSle 
«^*—*^—* ^ c '• -J i — 

(3enzin und Schnierble) 

Ausgeher.d von den 3enzinvertrag der IG nit den 

T/irtachaftsniniateriun, der achon auf den Seitcn 15 

der vorliegenden Barstellung behandelt wurde, vorsucht 

die Anklage in Crialbrief Seite 33 darzulegen, dass die 

synthetiache lineralblerzeugung in Deutschland und in be= 

aondcrer. das von der IG Parbenindustrir ontwicholte Yer= 

fahrcn der Kydrierung den Sweck gchebt hfitton, Deutsche 

land fUr einen Ilrieg zu nobiliaiercn. Sie geht dabei cn= 

achoir.end vor. der These eua, dess jedea technioche Ycr= 

fahrer., daa zur Drzeugung von wichtigen Eonaunglitorn aua 

heioiachen Robstoffan entwtckelt wird, dazu diont, die 

Kriogonaochinc einco Landes in Gang zu aetzcn. Die .in= 

klege Wilt dabei die synthetiache Uinderalblerzeugung 

aua Eohlo fUr ein typioohes Beiapiel, indea sie nechzu>= 

weioen verouoht, daaa dieoe Srzcugung in Doutochlond un«= 

wirtscheftlich aei und daher keinen enderer. Zwock cla don 

oir.er bcabsichtigten Kriegsftihrung hatte dienen konncn. 

Sie zitiert deahclb euf Soite 35 dea Trialbriefoa aua dem 

Bericht dea Enr.eny Oil Coaaittee 

"Da3 hervcrrcgendate llerknel der deutachen Olv/irto 
bcheft vrtthrend der letzten 10 Jahre war die aui'° 
fallende Lr.twicklung der synthetischer. Olenlagcn, 
die 01 eu3 Eohie crzeugten. Dieacr Vcrsuch, voll= 
standige autarkic in 3ezug auf Ol zu erreichcn, 
der ohne Rttckaieht euf Hostcr. cder atrenge firwn- 
zielle Richtlir.ien ur.ternomen wurde, hat aonst 

keine Parallele und let cin ty. iaohea Loirniol i\icr 
den Dhorcktcr doe deutnehen Hc’iotcr/l-ncs air 3r- 
ringung 'lor Tiolthcrroch •.'t.^cr 01 o i-’ r’crunr ruf- 
etollto,nllo iUttcl.dio i\icr ’io nv'emo Kricge- 
fuchrunc unerlr.oscl ich rscron, lnnerholb des eigenen 
Gebietea zu erzeuren*.' . „., „ , 

Dokunent NI-10507, Exhibit 544, Band 27- 

In diesen .oiklagedokunent heiBt es auSerdon welter: 

"3e ist sohwierig, die Sntwicklung der aynthetisohen 

- 29 - 



3U.I 

Clirdustrie in einzelncr. zu scbildern und ihre 
wirtschaftliche Bedeutung genau ebzuschfctzen, dz 
von alien .Infang an Deutschland die potentielle 
strategischo Bedeutung dieser Industrie erknnnte, 
was'sur Folge hatto, daQ nit ..usnahne zieniich 
ellgenein gehaltc-ner ..usfiihrungen alles strong 
gefcein gehelter. wurde." 

Dieser Bericht des Encmv Oil Connittec sieht die 

Entwicklurg einos bedoutsaner. tcchr.iachcn Problens rUck= 

T’arts betrachtend in Deutschland r.ur von der politiscfcen 

Seito an und koppelt os nit Planer, des nilitarischen 

Obcrkonnandos. 

• Das Beweiscaterial der Vertcidigung zoigt dengcgor.= 

liber den Sclaron orgar.ischen Entwicklungsgcng nit den tcch= 

nischen und v/irtscheftlichcn EoweggrUndon, dio zu der Ent= 

wicklung von Vorfohrcn fUr dio Production von synthetischen 

Jlincraldl gofUhrt haber.. Es zcigt we iter, daJ3 dio Srzeu= 

gung von Kincralblcn fUr don allgcccinen Vorbrauch dor 

wirtochoft cuo schwcron Kohlcnwasseratoffon und Kohlo 

nicht nur oin deutschoe Problen, sondern oin b'oltwirt- 

ochaftsprobleo war. Seine chonioch-tcchnischc Dcarboitung 

iat vor. den vorschicdonotcn Vbllccrr. dor Drdc fast gloich- 

zoitig in .cigriff ger.onncn und in gogonooitiger Zusannon= 

arboit gclbst wordcr.. 
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Das dokuaentarische Beweisnatcrial lcgt welter oinwand* 

frei dar, dess die wissenschaftliche, technische und 

wirtscheftliche Entwlcklung des I'incralolproblons in 

Deutschland nioht ait politischca Ereignisser. in Zusan= 

menhang gcstanden hat, nit dcnen die Anklagc- sie zu kop= 

pc In versucht. Do nr. die IG hat ihre Arbeitcn nit dcr aus 

den Dokunenten klar orkonnbarcn Ziclsctzung boreita in 

Johrc 1923 in Angriff gonoaaon und als Srgobnis ihrer 

Porschungsarbcitcn in Jchro 1926 ihre GroBcnlogo orriofc** 

tot. Ee gibt kcinon Anhalt fttr die These dcr Anklego, 

daG die IG und ihre verantwortiichen Tochnlher dioso Ar» 

boitor. durchgoftihrt heben sollcr. ait dea Uillon, dadurch 

cinon Xriog oddr oinen Angriffskriog Dcutochlcndo zu or= 

mbglichon odor horcufzubcschwbrcn. Dio Entwlolclungaar- 

boiten dcr IG weren viclaohr auf don toohnioohen ?ort« 

schritt ur.d daait auf dio v/irtoohef tlichc Anwendung dor 

Vcrfahron o:*icntiort. Dicscn Ziclo gait auch dio Zuoaca 

nenerbeit dcr IG nit aoorikaniackcn und onglischon Pirnon, 

donen s.lc ihro Erfahrungon und Fortochrittc auf don i:ino= 

raldlgobict zun Hutson dcr gconcten ‘Toltwlrtachaft dionst= 

bar gonacht hat.*) 

Bcwcj^ 

Schon in cir.cr dcr ersten Glbcaprcchungcn (am: 1.9. 

1932) bcrichtotc Dr. Pier: 

"Zun Schlufl nbchte ich noch bonerken, da3 sich 
die Zu3anncncrbcit cit dor Standard zufricaen3tcl= 
lond ontwickolt hat.Es ist jedoch zu borlick= 
sichtigon, daG die IG hierbei in wesentlichen dor 
gobc-ndc Toil ist." 

Dok. 3U.52, Sxh.48, 3uch III. 

In der (jibesprcchung von 26.9.1933 wird bcrichtct, 

daG die RuhrIndustrie und die nitteldcutsche Eraunkohlcn= 

Industrie 3ich fiir die Hydrierung intcrcssicren und daG 

auch die ICI hieriiber nit dor IG in Verb indung stent. 

Dok. Btt.114, Exh.49» Buch III. 

+) TToitoro Ausfuhrungen zu diesoc Thena siehe ab Seite 53 
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In dcr Tea-Sitzung von 15.2.1934 berichtet Dr. 

3tttefisch, daS durch den Ausbau dcr Hydrierung in I-euna 

der grttflto Tell der stilliegendcr. S ticks toff-Prinaranlc- 

gen wicder in den Fabrikationsprozcss oingeschaltct wird. 

Dole. 3U. 120, Exh.51, 3uch HI. 

Der betennte Eohleninduatriollo Stinnos sagt u.e.: 

"Die .'.rbeiten der IG auf den nohlcverodolungegobict 
zur Hora tel lung von Jlinoraldlen aind nnch noir.cr 
Ubcrzougung r.ur zu werten als cin wcsantlichor 
3eitreg zu cinca wirtschaftlich tcchniachon Problon, 
an dosacn Lttsung cuch rndcre dcutochc Institute 
und Untornohacn aich betciligt haben. 
ffonn da nr. daa EohlcvcrflUssigungsvcrfahrer. und bc<= 
vorzugt daa IG-Vcrfohron Singang in die Tcohnik Scfundcn haben, oo iat das oin Zcichon dafUr, daB 

io llinoralblcrzcugunv p.us Kohlc cinor wirtochaft= 
lichor. Loaung fiir dcutochc VcrhUltnisso zugcfUhrt 
war. 
Ioh hr.be achor. o ingong a erwuhnt, da3 die "ohlovcre 
odlung fxlr Deutschland und vicll-ioht ouch filr dio 
Dolt oin Problon iat." 

Dck. BO. 303, Exh.160, Duch VII. 

Dor cngliocho Induatricllc Kenneth Gordon ftihrto 

in cincn Vortrag vor doc Institute of Fuel euo: 

7/c owe to Bcrgiua the conception of the hydrogenat¬ 
ion of coal to give oil. Hio experiments otartod 
b.foro the 7ar, and ondod with a Buell technical 
plant at P.hcinau, noor Mannheim, which we8 in operat¬ 
ion until 1927. 

Experimental work at Billingham 3tartcd early 
in 1927, and in 1929 it wc8 deoided to build a pilot 
plant to treat 10 tor.3 per day of coal. This plant 
was started up later in the seme year, and ran 
until tho end’of 1931. It was the first plant to 
hydrogenate bituminous coal on tho scale of a com¬ 
mercial sized unit"for any prolonged period. 

Ir. July, 1933, the Government announced their 
intention to guarantee the continuance of the pre¬ 
ference on light oila made froa indigenous materials 
C:v a period of years, by moans of the British 
Hydrocarbon Oils Production Bill. This enabled tho 
Director of the I.C.I. to decide to proceed with 
the erection of a plant at Dillingham. 

This increased the Oapital requirement to s 3,000,000. 
The value of the existing plant used is i 2,500,000, 
making a total of » 5,500,000. 
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The building of the plant at Billing ham 
involved a very large increase in the staff and 
labour." 

Dot. Bu. 281, gxh.55, Such III. 

In don Protokoll dcr Olbesprcchung von 22.12.1937 

v;ird ein Ubcrblick Uber die zahlreichen anderen Vcrfahrcn 

zur Troibstoffversorgung gegebon, wolchcr soigt, dafl nicht 

nur die IG und nicht nur Deutschland auf diesen Gebiet ar= 

beitoton. 

Dok. BU. 118, Exh.56, Buch HI. 

Sine Veroffontlichung in der Zcitschrift :'Viorjah= 

rooplan" Ubcr dao Hydriorv/crk Politz bcv/ciot, dafl dieac 

Anlagen in Deutschland koineswego gehein gchaltcr. wurden. 

Dok. 3U. 29, Bxh. 60, Buch III. 

7/oitcre BcwciostUckc: 

Do!:. BU . 79, . 11, Buch i 
w If 54, II 50, w hi 
»! If 53, II 52, n hi 
tl If 116, H 53, »i hi 
If tl 115, tl 54, n hi 

Aussege Dr. BUtofisch, Prot. doutscho Scito 
8737, cngl. Scito 8653 

" Dr. Krouch, Prot. doutsohe Soitc 
. 7981 ff.„ ongl. Scitc 7954 

Dcr Bcheuptung, daB die Drsougung von Ol auc Kohlo 

ohne RUcksicht auf "’irtschaftlichkcit crfolgt sol und dasa 

die Invc3titionsko3tcn fUr aynthotisohon Troibstoff und 

Schniorol 10 bio 30 cal hoher waren als fur dio Erzeugung 

aus naturlichcn 2rdol, die ir. dcr Anklcgc nicdergolcgt 

ist in “ 

III- 10 507, Exhibit 544, Band 27, 
..ussogc Elias, Prot. dcutschc Scito 1351, 

engl. Scitc 1376 

hat die Vorteidigung folgcr.des entgcgongchaltcn: 

Eir.e genaue Eostenaufstollung zeigt, daS die noston 

fur Leunabenzin schon ab 1932 ur.tcr don vcrgleichbarcn 

Hosten fur inportiertes 3cnzin in Deutschland gelegcr. ha= 
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ben,wobei der Einfuhrroll fucr Benz in seit 1930 konst ant 
war. 

Dok. B0.161, Exh.13, Bucfc I 
" " 160, " 14, " I 

Bine vorgclegtc Idcalkalkulatior. konnt fur nornale 

Verhaltniaso zm einca Prcis von 12 bis 16 Pfennig jo Ii= 

ter Kydrier'oenzin; auScrden iat aus den Buchorn dor IG zu 

ersehen, dafl der Gestchpreis 1943 tataachlich 13,6 Pfennig 

jo Liter betragen hat. 

Dok. 3U.110, Exh. 15, Bucfc I 
" " 165, " 16, " I 

Schliofllioh gibt die AuBcrung oincs SaohvorstandiL 

gen ala .oilagokootcn cinor Kydricrenlago nur ctv/a doa 

Doppcltc dor Koston cincr gloich loietungefiihigQn Erd= 

blvcrerbcitungaanlago an; bcido apczioll fUr doutacho 

Vorhttltniseo borochr-ot. 

Dok. 3U.328, Exh.251, Nacfctrags bond I. 

Woitcrco Bcwoianatcrlal: 

.kuasogo Dr. 3U. Prot. doutacho Soitc 8741 ff., 
cngl. Soito 8658 

Dio Lnklago folgcrt tarsus, deB die IG ihr Vor= 

fahron und ihro Erfahrungcn nicht nur doa .nsland, son= 

dern ouch dor dcutachcn Birtachaft sur Vcrlligung goatont 

hat, daB eio daait die nationolsozialistischo P.ogiorung 

untcrotUtzt habc. Sic zitiort dafur 

und sagt in ihren Trialbricf, Soitc 34: 

"Dio IG war eir.o dor erst on litbcgriindor dor Brabag 
und verschaffte dicser Gescllschaft dio lizenz 
fUr ihr Hydriorpatont." 

Dabei hebt die .'nklagc besonders die .'ur.7osonhcit von 

General Bockelbcrg hervor, der angeblich als Vertrctcr 

der Tfehraacht und Chef des Hccrcavraffcnantea zugezogen 
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Dio Vertcidigung belcgt degcgcn, da3 die Griindung 

dor Bra'cag durch Vercrdr.ung dc-s Tirtschaf tsnir.istora 

Schacht Ubcr cine Pf lichtgencinschaft crfolgto und daB 

die IG gegon ihron filler, dazu beigezogen wurdo. 3s hanS 

delta sich dabei un cine rein wirtschaftliche HeBnchno 

dcs Reiches, die* vor alien euo Dcvisengrlindcn crfolgto. 

Dio 1 ohmaoht war an den Zustandckonncn dcr Braunkohlcn- 

Bcnzia A.G. und ihres Lizer.zvcrtragos nit dcr IG in kci= 

nor TToisc bctclligt; dcr ala Bcwcia de.fur angczogcr.c Bo= 

such dos Generals lie so in Lcuna vex nur cine jener vic= 

Ion TTorks bo si chtigungcn, v/io sio hicr und in endoron In«= 

dus trier/evkon ?u allon Zoiten Ublich v/aren. Gcnoral von 

Bockolbcrg war dagegen danal3, ala die Brabag gegrUndot 

v/urdo, bcrcit9 aus dcr Dohraccht auogcschiodon. 

Boweisj, 

Dcr .'iff lent Hans Erich Chtilon eagt in scinor Er= 

kldrung: 

"Die Brebag r/urdc in October 1934 auf Grund dcs Gen 
ootzes Ubcr die Bildurg dcr Pflichtgcncinschcft 
dor Braunkohlonindustrio auf Botroiben von Schacht 
gegrUndot. 

.von Bockclbcrg ataoeto aus dcr \;chrncoht, 
Y/cr dort aber lOngoro Zeit vor GrUndung dcr Brebag 
ausgcschicdcn und gohbrte den Vorstand ala Zivilw 

person an." 

Dok. BU.293, 2xh.78, Buch IV. 

citcrcs 3cv/cisnaterial: 

Dok. 3U.268, Sxh. 73, Such IV 
'• " 90, " 74, " IV 
" "262, " 183, " VII 

Auaaego Dr. I^-auch, Prot. dcutecho Scitc 
5068 ff., cngl. S. 5047 

" Dr. BUtofisch Prot. doutscho Soitc 
8755 ff, engl. S. 0674 

.'.uch die wcitcrcn Hydrion/erke in Doutscliland 

er.tstandon ausr/irtschaftlichen Erv/iig ungen. Schon 1927 

fandon die orstcr. 3eratungcr. dariibor nit intcressicrtcn 

dcutschcn Industriegruppen statt, aus dcr.cn sich in laufc 
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der Jahro fosto Projcktc cntnickcltcn. 

5Cj7Ci3J_ 

Der loitcndo Director der Bcrgworksgcsollachaft 

Hibernia sagt daruber: 

"Die Plane dcr Hibonia, aich in irgcr.deir.cr Fora 
in die Herat cl lung von fliiasigcn Treibstoffen cir.= 
zuachaltcn, go hen auf die I-itto dcr 1920cr Jahro 
zuriick.Duren die Stcinkohlchydricrung achion 
aich fttr dies- Problcsc cino Lbaung zu findon. 
Infolgcdcascn warden is Jahro 1925 die ersten Moh= 
IcvcrflUaaigungavcrsucho nit Kibonia-Hohlon nach 
den 3crgiua-Vcrfahrcn vorgenonnen.Die oraten 
3euau£tregc fUr den 3au deD 'Jerkes in Soholvon 
v/urden Anfang dca Jahrea 1935 crtcilt.Aua 
diosor Bntv/icklung gcht horvor, daB die GrUndung 
dor Hydriorworkc Scholvcn AG. und dio Inbotricb** 
nahoo dc3 lorkcs Scholvon wedor cine Bpczicllc 
Polgc dor natio.nalsozicliatiachcn T/irtschcftspo= 
liti!: noch cine bcwuaato Kriogavorbcrcitung dar= 
atelier. Piir die Leitung dcr KibJhia handolto os 
aich lediglieh doruo, dcr ..b3ctzkriso durch cino 
nutzbringendo Vcr*crtung euch Einderr/ortigor Bronna 
atoffc und achlcchtgangigcr Hohlo zu begegnen." 

Dok. Dli.55, Er.h.80, Buch IV. 

Sbcn.ao oagt dor Loiter dcr Gclacnkirchcnor Borgworka-AG.: 

"Die ?rage dcr Gewinnuns von Benz in cue Stcinkohlo 
hat den Ruhrbcrgbr.u ochor. vide Jehre ver Beginn 
dca zv/oiten . cltkriogca bcachacftigt. Lr orstrob** 
to donit cine nbglichat gUnotige Vorwondung oci= 
ncr Kohlo.Dio uehl dca IG-Vorfohrona fUr dio 
Bcnzincr.lagc ir. Gclacn’circhcn-Horat iat cud tech** 
nisch-wirtachcftlichen Grtindon crfolgt." 

Dok. 3U.19, Sxh.81, Buch IV. 

Auch dor achon on andcrcr Stollc zitierto Ruhr** 

Indus trie lie Hugo Stinnos aegt tiber die Beweggrttnde aoi= 

ncr Firna fur den 3eu oincr Hydricranlego: 

"Y/irtschaftlichc Grtindc und Drkcnntnisso nach 1919 
fuhrton aazu, dc3 die vcrantwortlichc Loitung dcr 
Zcchc Eatthins Stinnea aich die Aufgcbc Btclltc, 
cigcnc Vorfahren zu cntwickcln, iua die c.ud dcr 
Forderung anfaller.de Kohlo hoohwortigor und vvirtS 
schaftlichor verserton zu kbnncn."_ 

Dok. 3U.303, Sxh.138, Buch VII. 

Woitoro 3cwoiestucko: 

Dok. 3Ui ,114, E^h.49, Buch III 
t» n 5, " 62, It IV 
tt tt IS. " 83, t» IV 
tt n 288, " 184, tt VII 
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Aussage Dr. Bhtefisch- Prot. deutsche Seite • 
0750 ff. engl. Seite 8678 

tfenn in Bericht des Snecy Oil Connittee 

HI- 10 507, Exhibit 544, Bach 27, 

behauptet wird, daB der Anteil der deutschen Petroleum 

gesellschaften, die Internationale Bind ungen hatter., cr. 

der aynthetischen Olinduatrie klein war, und wer.n dort 

ala Gesellschafter der HydrierwerJce Pblitz nur deutache 

Firnen angegeben werden, so wird dieo widerlegt durch 

die Yernehnung von Dr. v. Hnierien an 21.4.1947, '’io im 

O 

O 

Dokuront HI-7319, Exh.519, 3uch 26. rio*"cri,cgcbcn 
lot. 

Y7ei teres Bewoisnatorial: 

Dok. BU. 18, Exh.83, Buoh IV 

Auasoge Dr.Buo^bot,d.il&Jl 1, cngl.S• 0734 

Auch auf den Treibstoffgebiet kann der IG eine 

Beteiligung an Vierjchrcsplan o'er ’• eino Synchronic 

aierung ihrer Tiitigkeit nit den Pliinen des dcutochcn 

Oberkonncndoo nicht zur Last gelegt werden, denn genz 

abgesehen devor., ob die Aufstellung eines Vior;)£hres= 

planes und Unterhaltungen der Industrie nit VTehrnachtoa 

teiien auf speziellen technischen Gebieten liberhaupt 

als verbrecherische Handlungen unter3tellt wrrden kon= 

nen, ergibt sich aus den Beweianaterial der Verteidigung, 

‘daB die 3enzinproduktion des Leunewerkes schon in Jahre 

1933 in ihrer Kohe von ca. 350 COO t durch Vertrcg be= 

stimst war, also nit den Vierjahresplan nichts zu tun 

hatte. Sie betrug 1936 bei Verklindung des Yierjehres= 

planes 332 000 t und in Jahre 1938 359 000 t, wobei in 
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diesen Zeitraun keine baulichen Zmeiterunger. vorgenonnen 

wurden. 

Beweisj. 

Dok. BU. 20, Exhibit 12, Such I, 
" " 102, ■ 19, " I. 

Venn in den Anklage-Beneisstiicken 

MI-10 035, Exhibit 428, Band 32, 
NI-10 036, " 429, " 32 

behauptet wird, daQ fuer die IG in der offiziellen Planung 

dea Vierjahreaplanea Investierungen von 957 killionen 

Reichsnark ftir die vier Jehre (bezw. ca. 360 !Iill. ftir 

die Zeit von Oktober 1936 bis ilai 1937) vorgesehon gev/c= 

aon aeien, ao konnte dieaea Ergebnia wohl nur dadurch 

zustcndekonnen, daos der betr. Affiant falochlichonvoiae 

die Ir.veatierungen der lizenzr.ehner dee Kydrierverfchrena 

dor IG zugerochnet hat. Die tatodchlichon Invoatierungen 

der IG ftir *!in«rcl81e betrugen einochlieClich der Auf- 

nendungen ftir Eroatz und Verbeaaerungen in don Jahren 

1936 bia 1939 nur rund 60 tSilllonen Reichomark. Dabei 

nuB can bedenken, dcB achon zur laufenden Inotcnuhaltung 

dor be&tohenden Anlage Jahrlich etna 10 Eillionen RH 

erforderlich waren. 

Beweis: 
Dok. BU.287, Exhibit 40, Band II 

Aussago Dr. Biitcfisch, Prot. deutacho Seite 
8720, engI. Seite 0637 

Auch da3 sich in Zuge des Vierjahresplones v/ei= 

tere intereaaierte Geaellachaften der Hydrierung zuwand= 

ton, iot der IG nicht zun Vorwurf zu machen. Die IG war 

bei diesen Planungen lediglich rizenzgeber und technischer 

Berater. Soweit das Vierjahresplcnant dabei eingeschaltet 

wurde, war dies eine Angelegenheit der Lizer.znehner und 

nicht der IG. Es war eine wirtschaftliche Selbstverstaend= 

lichkeit, daS die IG euf Yerlangen Lisenzen und technischc 
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Srfahrungen hergab, nacfaden sie beiaes schor. v o r h e r 

in unfassender Tfeise in A us lan de getan hette. 

Un die Zusannenarbeit der 13 nit der deut3chen ?.e= 

gierung zu beweisen, wird in Trialbrief Sei'te 34 engeflihrt, 

daS die Erzeugurg des synthetischen 3enzins vom Reich 

durch die Gewahrung von besonderen SteuerernaSigungen 

etc. unterstUtzt worden sei. 

in-355, Exhibit 525, Duch 26, 
HI-357, Exhibit 527, " 26, 
HI-358, Exhibit 526, " 26. 

Die UberprUfurg dieaer BeweisstUcke liiBt aber klar er= 

kennen, daB bei diesen HaBnahnon gar nicht an die Erzou= 

6ung synthetischen Benzins gedecht war, sondern on eir.e 

bchdrdlichc Fdrderung fUr andere heinische Uineralblpro= 

dukte. (Benzol und Schwelbonzin). 

Ausaage Dr. BUtefisch 1‘rot. deutoche Seito 
8788, ongl. Scito 0709 

Un die Ausrichtung dor oynthotiochon ZJlneraltiln 

produktion auf Kricgozwccko zu beweisen, heiBt es io 

Trialbrief Seite 34 dann vreitor: 

“Die erzeugten Trcibstoffc und Schciorstoffe un= 
terschiodon aich von don in Fricdenczeiton go= 
brauchlichcn." 

Zeugenaussogo Elia3, Prot. deutsche Soitc 
1362 c«3l.S.1387 

HI-7295, Exhibit 516, Duch 26. 

FUr die bis zuc Kriegsausbruch cusgebeute oynthetischo 

Erzeugung trifft da3 keir.es-.vcgs zu; sie lieferto r.or= 

male ’.firtschaftatreibstoffe. 

3ov/ei8: " “ m 

Der Affiant Dr. Ruascheidt 6agt: 

"Die Produktion der Leunawerke war vor den Zriege 
aussohlie31ich fUr den T/irtschaft3verbrauch aus- 
gerichtet. Ss wurden in der Hauptsachc produziert 
Dungestickstoff fdr die Londwirtschaft.und 
Benzin fur die T/irtschaft und Luftfahrt. Siintli= 
ohe Procukte dienten der Friedenswirtschaft" 

Dok. Bu.78, Sxh.23, Buch II. 
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Aus den Affidavit von Dr. Hochschwender, Vorstandsnit= 

glied der Brabeg: 

" ich kar.n p-uf dae bestinnteste versichera, daS der 
Vorstand der Brebag nicht danit gerechnot hat, dcfl 
die TTerke der 3rabag fiir eine.n Srieg oder gar 
einen Angriffskrieg erteut aeien. T/ir haben uns 
benliht, den noraalen Bodarf der Kraitverkeh r a .7ir t= 
schaft befriedigen zu heifer.." 

Dok. 3U.100, Exh.75, Buch IV. 

Dor aohon erwShatc Hans Erich Chucden aagt: 

"Die geacate Produktion der 3rabrg diento den nor= 
calon Bedarf der Wirt schaft und v/urde Uber die in 
Deutschland tatigen Vertriebsgosellachafton aoge= 

aetzt." 

Dok. BU.293, Sxh.78, Buch IV. 

Wei tore-a Zitet aua doc Affidavit von Hugo Stinnes: 

"2a pind die vororv/dhntcn privatv;irtechaf tlichen 
Erwilgungen, die nach ceincr Henntnis no hror e 
Bergbauur.ternchcor vor den Hricge voranlaflt ha« 
bon, Hydrioranlegon zu orrichton; abor aiohor 
nicht, un nit dioaor nouon Industrie i:riegsvor= 
boreitungen zu troffen." 

Dok. BU.303, Exh.188, 3uch VII. 

Weitcrea Bewoioaetorial: 

Dok. BU.55, 3xh.80, Buch IV, 
" " 18, " 83, "IV. 

Au8sego Dr. 3Utcfisch Prot. douteoho Soito 
8759, cngl. Soito 6679 

Die Anklago bohauptet, dafi dio IG aua dor allgo= 

meir.en Entwicklung auf don Lineralblgcbict und aus dor 

Steigerung der synthotischcn Srzeugung dio Politik odor 

die Angriffakricgsabsichton Hitlcro hatte erkennon cUs= 

sen und daQ 8ie aoait diese Ab3ichtcn gcbilligt und un= 

terstiitzt hattc. Sie zitiert zu diesec Zwock auf Seite 

34 und 34a des Trialbriofca ihre Dokucente 

:;i-5380, Exhibit 400 , 3uch 19 
2:1-8327, Exhibit 96, " 5 

"In nodemen Erieg ist dor Vcrbrauch von Ber.zin 
fUr notorisierte Truppen, Tanks und Plugzeuge 
enorn." 
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und eincn Bericht dcs TTehrwirtschaf tsstabes dcs Oir7 

"Kineralol ist fur die Eoderne Sriegsfiihrung ger.au 
so v?ichtig wic Plugzeuge, Panzerfehrzouge, Schif= 
fe, Vaf fen und Kunition." 

Ahr.lichc- AuSerungen enthalt euch 

HI-8318,-Exhibit 542, Buch 27. 
■ 

Hit dieaen Allgenwinteitcn, <*1° in Ubrigen' cua 

AktenstUckcn ataaaen, die wedc-r der IG noch ceinoa !'.an= 

dan ton Dr. BUtcfiach bekannt waren, kann man don Aufbau 

einor Treibstoffwirtscheft aua hoioischon Rohstoffen, 

dor aua zwingcrxlen wirtschaftlichen Dr.7figungcn geochch, 

krlninollon 
nicht zu einom/r ^glnnen stenpcln. Die so ab-.vegigen 

Ideon dor Ar.klogo boweison efcor, wi© vbllig uic die da= 

aaligo Logo auf don Hinoralblocktor in Doutachlnnd vor= 

konnt. ffohl kein Produkt dor VcrbrauchagUtcr-Industrie 

in Doutachlcr.d lot nit 30iner ProduJrtionoontwicklung 

bcaaer gooignet, zu zeigon, daB nrn bci oingchondor 

Kenntnia von Stand dieses tfirtschaftozvcigca uiunbg= 

lich auf der. Gcdar.kcn kocnon konnt.c., daJ3 die doutacho 

Rogicrung Angriffsabsichtcn hogon konntc. Doutochland 

hattc in Johrc 1933 oincr. Vcrbrauch cn Hincralblcn von 

3,375 liillionon Tonncn ur.d cine hoiniachc Srzougung von 

915 000 to; in Jchro 1938 betrug der Verbreuch 7,3 Hil« 

lionon Tonncn bci cincr heicischen Erzougung von 2,7 

Hillioncn Tonnon. Dabqi v;ar der Antcil der aynthctiochcn 

Produktion von 0,1 auf 1,0 Hill, t gostiogon, wiihrona 

die Einfuhr von Bertigproduktcr. und Rohatoffon sich von 

2,57 Hillioncn Tonnon auf 4,85 liillionon Tonnon, also 

'on 2,3 Liillioncr. Tonnon crhdht hatte oder wortaaBig 

ausgedruckt von 116,9 auf 251,2 Hillionen Reichancrk, 

glcich einor Steigcrung von 130 Hillioncn Reichsmark. 

Es muBto jeden vernunftig denkenden .. irtschaf tier klar 

sein, dafl solbst bci weiteren Auabau von synthctischen 
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O 

Anlagen dio Produirtion inner hir.ter den zu erv/artcnden 

Verbrauch zurtickbleiben wiirde, da der Kraftfahrzeugbe= 

stand in Deutschland verglichen nit anderon Lar.dom und 

bei den in Gange bofindlichen Ausbau des deutschen Auto= 

bahnr.etzes weitere Aufwartaentwicklung erwarten lies. So 

konnten boi Ausbruch des Kriegea noch nioht oinnal 50# 

des norcalen ilineralblbedarfa der deutschen 7irtschaft 

gedcckt werden. Solbst dor Inport von leichten !!otor= 

treibstoffcn (Bonzin), wolcho bcvorzugt synthctisch 

hergostollt wurden, war von 790 000 to in Jahrc 1933 

auf 1 000 000 t in Jahro 1938 gcstiegen. 

O 

3cvycisj_ 

EfklSrung des ohcnaligcn Loiters dor Hinoraldln 

abtoilung bcin OKI/: 

"Dio doutocho Jlincraltflproduktion c ins chi', dor 
Produktion aus cigcncn Erdbl war fUr oinen Kriog 
giinzlich unzureichcnd, dc oie nach noinor Erin- 
nerung nicht einnal in dor Logo v/ar, dio Hulfto 
des nornalcn Bedarfo dor Fricdonswirtschaft zu 
docken. Icporto waren ungewiss wegen dor in 
Deutschland bestohendon Devisenknapphoit. Venn 
der r.inoralblindu3tric orhohte Produktionsauf= 
lagon gcnacht wurdcr., so konntor. dcrcus irgcnd= 
wolchG SchlUsse auf Angriffkrieg3cbaichton dor 
Regiorung von don Leitcm dor Verko nicht gczo= 
gen wurdon." 

Dok. BU.221, Exh.62, Buoh III. 

Erklarung oines ohcnaligcn Rofcrcntcn in dor 

Mincralolabtcilung des '.'irtschaftsninistcriun3: 

"Die Lage der deutschen ilinoralolwirt schr.ft war vor 
den Hrieg dadurch gckennzcichnct, dafi einorscits 
Gin standig zunchacndor, 3ich aus acr steigonden 
Ilotorisicrung ergebender 3cdarf gedcckt v/erdon 
nuGte, andereracits die Produktionsnoglichkeitcn 
zu schwach v;cren, un einc Erhohung der Iaporto 
aussuschlicSen. In den Icporten waren wir abor 
von den schrunp fender. Vcrfugungsnengen an Devi= 
sen und don sich vorengenden Inportnarkten ab= 
hangig. Daher v/ar es oin Gobot der !!ot und zv/ar 
roin friedenswirtschaftlicher Art, dio Erzcugung 
aus heicischen P.ohproduktcn wcitnoglichst zu 
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stci£.en'..*.7ir Hitrrbcitsr c'cs ?.cic>.r irtccfcp. 'taaini- 
stcrluns ur/2 *ic Industrie c-rr. -r. joCen-'rlls nicht 
unter -‘era SinSruck, d*-es die -.url Cic r.ir r’cr 
Industrie nnchcn nuesten, '2.-be -r - v-?cn,c.inen 
Aiu.riffskric£ vorzubcrcitcrA1 

Dok.Luc. Exhibit 6 , buch III 

reiteres acweicmfttcricl: 

Dok.Luc. 101, Exhibit lC'lrjch I, 
•’ •* 102, " 19, 11 I, 
" " 2?7, " 6i, " in;, 
" tor L'ccr 173,Zxh.ll3, 4 IV 
•' “ 179, " 119, u IV. 

Aussr-o Dr.bucte~isch ?rct .d.S.G751 ff. 
oncl.S. 0669, 

" Er.3chnoi0cr,:»rot.-,.0. 7417, 
cn~1.3. 7352. 

Gogcn c*lc Ihesc, d-ac die I.G. -.us 'or b .V icklunj ,?ce 

l!incr~locUcblctcs die Abaichtcn Cz~ ~ _ ■.••rvnf hrct'.c cr- 

kennen nucs«cn, spricht "uch achr 'cutlich dcr n"ch*Tichen- 

r’o Voremt: 

" Ab April 1930 fTV*cn vie'orh.lt beeorcchu *.tcn 
zuicchcn Ocr Dout sch-JX'ik-jur hen ?ctrolcun- 
Gcacllsch~''t H-ailurt,/ert • . ~n cr 3t--n -r.? 
Dll Com-. of i!cvr Jcrac-y un£*. ' IG uebor *ic 
Horstdlune von Trclbr.of' 'u cr. :*lcr;nt von 
Br’oclfr.-.ktloncn st *tt....I- $o:i:;c.r 1939 h-tt^n 
31 eh :'lc ?l-cno oo\;«.it c~kl-.: t, f-ss n cr rtcr 
Llnio 150 CCO t . llc^-r'jca in ; .0 cvtl.in cincr 
m'cr.n .'.nl~4c 150 CCC t ..utobendn hcrccotcllt 
vvcr'-cn auKoi.h c ..cr . 1 fonnchcn Kit- 
tcilunL '’cr Dl'O von Au^u't 1C .9 st-nd sic dr.- 
r.-ls nit e’en ai3t.".cn-*iL cn Stcl.ca in Vcrh'n/'l'jn- 
icn uc lo B sure if corf: It: ficacr Anl-ifio*.' 

Af fid~.vit Dr.?icr-Dok.Luc. 271, Lxh.64,Luch III. 

’.7a*n die I.G. tnta-.cchlich von Kriccs?.baichtcn Xcnhtnlo 

GChnbt hrette, eo v.".crc cs eb\?C£i^ ccvrcscn, noch kurz vorher 

cine -uf ucbcrscoischc Hohstoffc ensowic smo Anlnc.o zu :>ro- 

J ekticron. Gerr-'o dicscr ?l~n zeict *ic rein vl r tech 7ft liohe 

AusrichtunG ''cs Hyf ricrproCrorxic.. 

Der Affimt dcr Ankl^ee, Dr.J-cobi, c- ... ht *ic Vcrmtui^ 

"aw, <5"se *ic I.G. ihre °tickstoffer ort-v.otc in J hr vor 

Xriei.smsb“uch desh-ib nicht oehr noetic cr-'ucl - 
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len kdnnen, weil sie das kricgswichtigere Benz in zu La= 

sten ihrer Stickatofferzougung bevorzugt hatte. 

NI-7745» Exhibit 611, Such 34. 

Das Gcgenteil war dor Pall: Die Stickstofferzcugung dor 

IG stieg, abor der Absatz an Ditage8tickstoff otiog noch 

nehr. Koch in Juli 1939 wurde deshalb Ubcrlegt, ob eino 

Ucstellung von Benzin auf DUngos ticks toff rontebol sei. 

Bcwoi3j_ 

Dok. 3U.20, Exhibit 12, 3uch I, 
Dok. Schneider 156, Bxh.13, Buch VIII, 

" BU. 104, Exhibit 5, 3uch I, 
" "11. " 59, " III. 

Das Dokuncnt Btttcfisch 20 zolgt, daB dio Bcnzincrzcugung 

in Louna von 1937 cuf 1938 oogar gesunken 1st und erst 

1939 infolgo dcs Kricgco v/iodcr anstiog. 

Kichta kann die Dehcuptung dcr Anklogo, dio syn= 

thotischo Horst cl lung von Jlincrclblon aoi auf oinon An= 

griffskrieg auogorichtct goroocn, boosor widorlogcn nls 

dio Entv/icklung von hochwcrtigom Pliegcrbonzin und seine 

Pabrikation bci dor IG. In Trial-Brief dor AnklcgO hoist 

os auf Soito 34: 

"Die IG bogann in Jphr o 1933 nit dor Luftwaffe 
Bosprechungcn Ubor hoengradiges Plugbonsin fUr' 
die Luftwaffe abzuhalten,'' 

und sio ftlhrt dazu an: 

NI-5931, Exhibit 523, Buch 26, 
HI-9088, 524, " 26. 

Eicrboi hendolt os sich un Bcsprochungcn von IG-3tcllon 

ait den Luftfahrtainisteriua, das in Doutschland sowohl 

dio Belango dcr zivilen wic der nilitarischon Luftfahrt 

zu vertroten hatte. 

Beweisj. 

Dok.Bu.350, Exhibit 275, Nachtr.Band III 

Aussage Dr. Biitefisch Prot. dcutsche Soito 
8764, eng1. Soitc 8684 

Bei dieser. inforniorenden Besprechungcn ist nicht oin 
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.ort Uber Eriegs= oder ^.griffskriegsabsichten zu finden. 
• 

In welches lande der T7elt hat aber in diesen Jahren 

k e i n e PUhlungnahae der iuftfahrtbehorden sit den 

heieiechen Produkzionsstatten stattgefunden? 

So sagt der fruhere Leiter der Standard Oil Co. 

of New Jersey, Hr. Howard in seines 3uch “Buna Rubber" 

auf Seite 50 

".in April 1933 the Navy becace interested and 

undertook sone tests. Fron this tine on Standard 

was continously in touch with the Navy and later 

with the Aray." 

ur.d auf Seite 54 schildert er die Zusannenerbcit von 

Standard ur.d Shell nit den Aray Air Corps bei der LinfUh* 

rung von Isooktan als Flugtreibstoff. 

Dok. BU. 263, 2xh.l28, Buoh VI 

i7eiter hat die Anklage vorgelegt: 

NI-7836, Exhibit 528, Buch 26. 

Dies Dckuaent ist der Vertrag, den das Anaoniakwcrk L'or= 

seburg ait dea RU: Uber die Lieferung von Flugbonzin gen 

sohlossea hat; dabei handelt es sich abcr nicht un oin 

besonders hochwertiges Produkt, sondorn un ein Eoeone.nna 

tes "Fliegergrundbenzin", das aus der norcalen Autobenzin= 

prcduktion herausgeschnitten wurde, also nicht die Anfcr= 

derungen erfullte, welche hochontwickelte llilitarflugzouge 

stellen; der Vertrag war fUr Leune eine rein wirtochaft= 

liche Angelegenheit. 
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Beneis^ 

‘’Das in der Hydrierung erzeugte Flugbenzin war nur 
eir. sogenanntes Grundbenzin cit einer Oktar.zahl von 
63 bis 70 und war in dieser Fore fir Plugzeuge un= 
verwendber. Un es fUr Flugnotorc noderner Bt.uert 
vorv/ender. zu kbrnen, nuSte es nit Zusatzer. vile 
Bleitetraathyl, Isooktan Oder anderer. hochklopffe- 
sten Stoffen vcrcischt werden." 

( Dok. 3tt. 14, Sxh.85, Buch IV. 

"Die hochentwickclter. Plugnotore sind nur dann ’/oil 
aussunutzen, v/enn oie* nit den richtigon Treibetoffgcmicch 

betrie'oen werdenEtwc oeit 1935 v/urdon in dcr anglo- 
enerikanischen elt in zunehner.dca I.’eBe 3pezinl= 
flugbenzine verwondet, die Kischungen eir.es Grinds 
ber.zins nit Isooktan darotellen.So v/ar dC3 bei An= 
fang des Krieges vor. der nnorikmisc on Luftwaffe 
goflogeno Benzir. praktiach cusschlieGlich ein Ge» 
nisch von 40 - 505^ Isooktan und 60 - 50 £ Grundben= 
zin. Dieses Geaiach hatto eine Cktenzahl (3ow«r= 
tungoziffor) von 100.Docgegentiber war dac von 
der IG korgestolltc und abgeliefcrte Flugbenzin loe 
diglich eine Kodifikation dos Autobenzina, daa nnch 
geringer. Ab&nderungen aus der Autobonzin-Produktion 
entnoncer. nurdo. Dieses Produkt hattc eine Okton= 
zahl von etna 68-70 und nach Zusatz von Bleitetra- 
tithyl nickt nehr als 87. Derartigo Donsine wurden 
zu An fang des Krieges vcr. der onglo-cnerikar.ifichor. 
Luftwaffe allenfalls als Grundbenzine fiir die Ver= 
cisohurg nit don hochklopffestcn Benzir.-Komponenton 
(Isooktan) zugelassen." 

Dok. 3U. 65, Exh.86, Buoh IV. 

"Das Ir.teresse der IG an der Herstellung von Flug= 
benzir. war ein nehrfackes 

a) hohere Dribse, 
b) Rlioksicht auf zukiinftige Geschfiitsnoegn 

lichkeiten (Sr.twicklung dor zivilen 
Luftfahrt), 

c) Kdherer Anfall von Treibgas, das nicht 
Gegenster.d des Garantievertrages war 
und sonit Gewinn filr die IG brachte, 

d) Besorgnis, daS Flugbenzin der Steinkch- 
lenhydrierung Oder Icportbenzin der IG 
den Karkt streitig nachen konnte " 

Do. Bti. 21, Exh.84, Buch IV S892 

forncr ‘-ussr.gc Dr.D;ctc?i ch 7rot.d.3,8982,ongl.S. 

t/ber die Entwicklung der Herstellung von Flugbenzin 

und besonders von hochnertigen Plugbenzin in Deutschland 
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hat der Ar.geklagte Dr. 3Utefisch eine AuBerbeitung ver¬ 

ge leg t und aucfc in Zeugenstand daruber eusgesagt. Gere.de 
tcf•sch 

Dr-Luo/ ist es gewesen, welche die deutsche Frcdu!rtions= 

ausweitung fUr hoch^ktaniges Fliegerbenzin bewuSt zuriic’.:= 

gehalten hat, inden cr die Production auf den sohon fri-h= 

zeitig bofcannten 7eg uber Iaobutylalkohol nicht voran= 

trieb; sie atrebte eine andere Sntwic Clung an, welche iha 

filr die deat3chen P.ohstoffverhUltnisse vernUnftiger er= 

3chien.ur.d hielt an dioaer Tendenz bis zua Ilriege feat, 

obwohl . er wuSte, daB in island bcreita grofle I,'engen von 

der 1.0. 
Hochleistungstreibatoffcn nach « cn Vorfahrer./produziort 

wurdon. 3ei Eenr.tnia irgendwelchcr Angriffliriegaebaichton 

der deutachor. Regierung wore fUr aolche Ubcrlcgungon der 

IG und ihror verar.twortlichen Technikor kcir. Reun gowoaen 

Das Ergebnis war ;}cdonfall8, dc3 die deutacho Luftwaffe 

hcl Kriogaauabruch praktiuch ohne ger.Ugondo l.ongen von 

laooktan daatcnd und infolgedosaen den Luftweffen dos 

Auslcndeo in Bozug auf Trelbatoffo woit untorlegon war. 

Bewe^sj. 

In Protokoll der Olbesprechung von 6.3.35 hoiBt 

ee: 

"Gerade dieses laooktan biotet auch die L'bglichkcit 
einer technischen Horatellung.Es ist ein glttck= 
licher Unstand, daB vrir durch die Isobutyl-Synthoso 
oinen Veg besitzer., aus Y.'assergas beliebige JJongon 
dieses "Uberfliegerbonzina" , wie men es genannt 
hat, in Deutschland su erzougen." 

Dok. Btt.51, Sx. G7 Buch IV. 

"Infolgedessen tret das Reichsluftfahrtministerium 
in Jahre 1935 an dio IG Farbenindustrie, u.zw. on 
Herrn Dr. Euller-Cunradi in Ludwigehafen heron mit 
der Frage, ob die IG ebenfells in der Lage sei, 
diesen Kochleistungs-^reibstoff zu liefern. Dio 
IG erklarte darauf, daB das laooktan in Acerika 
aus :jack- gasen hergestellt wUrde, daB abor in 
Deutschland diese Krackgase als Rohstoff fehlten. 
Die IG sei jedoch in der Lege, laooktan Uber die 
Kohlenoxyd-^Vasserstoffsynthese horzustellen, u.zw. 
auf den \7ege uoer Isobutyl-Alkofaol. 
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.Die IC- land sick joaoch zur Erricbtung einer 
groSerer. Anlege nicht bereit, da’ 3ie und insbeson= 
dera Herr Dr. BUtefiack in Leuna dies fttr eine 
?eklinvestition hielt. Dr. 3utefiack betontekic-r 
wie in alien derartigen Fallen stets die Uotwendig= 
keit, sick bei der Entwicklung neuer Kerstellungs= 
verfakren in erster Linie von wirtschaftlicben Uber= 
legungen leiten zu lessen. Seine Ansicht in diosem 
Falle girg dakin, daO can das Produkt in organi3cker 
tfeiterentwicklung aua den Hydrierabgeasen gewinnen 
aUsae, na3 ollerdings nock eine erkc-blicke Bntwick= 
1 ungear be it voraussetzte und er.tspreckend lange Zeit 
beanaprucken wurde." 

"Die IG, inabeaondere Dr. 3Utcfiacb, aak die teck= 
riser, und wirtsekeftliek vorniinftigero Lbaung fur 
die Her3tollung von Iaecktan in der Verwcrtung von 

(_ Hydrierabgeaen.Eia zun Auabruck dea Eriogca war 
Jedoch nock koine teckniscbe Anlcgo neck dieaec 
zvveiten Vorfakrer. in Betricb. Daraua ergibt 3ick 
zv/ingor.d, dafl gcrade auf den Plugbcnzinacktor 
Deutschland 1939 vieiloickt an wonig3ten auf cir.on 
Eriog vorbereitet war." 

Dok. BU.65, Sxh.86, 3uch IV. 

*7citcrca Bewoisnstorial: 

Dok. BU.164, Exh.21, 3uch I 
M " 14, " 85, " IV 

Aussogo Dr. 1 vauch, Prot.doutocho Soito 
5084 ff., engl. Seite 5063 

" Dr . BUtcfiock, Trot .deutaoho Soito 
( 8763 ff., engl. Seite 0603 

Als weitcroa engeblickoo Bcwcisnatcrial fUr dio Vorbc= 

reitung einca Angrif f3kricgca botrcchtot dio Anklogo dio 

Errioktung von Blcitetraiithylcnlagcn (Trialbriof S.43). 

Sie legt iaftir die ncch8tehendcn Dokuacntc vor: 

KI-7822, Exhibit 535, Buck 27, 
NI-7127, . " 536, " 27. 

Bleitetraatkyl ist eber nicht nur eir. Treibatoff-Zuoctz 

fUr den Bedarf der Luftwaffe, aendern wird auck von der 

Zivilluftfakrt verwcr.det, ferner wurdo oo nach don Vorbild 

der USA auck fttr ..utetreibstoffe in Deutschland eir.ge- 

fiihrt. Die An lag e in Gapel wurde in Jakre 1936 erstcllt 

auf Grun.\ eines Vertrages nit der Ethyl Gas Corporation, 

welcker die Billigung der CS-Regierunj gefunder, hatte. 
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Sie wurde von einer besonaeren Gesellschaft, der Ethyl 

GnbH betrieben, an der anerikanischo Gesellschaften nit 

50£ betelligt waren. 

3ejveis_: 

Aussage Dr. Schneider, Prot. deutsche Seite 
7413, engl. Seite 7349 

" Dr. 31itefisch, Prot. deutsche Seite 
8764, engl. Seite 8684 

Dok. 3U.348, 2xh.Kr.276, Hachtrcgsband III 
" " 25, " " 119, Buch VI 

(Contract No.15) 
" Krauch 50, 2xh.21, Buch I. 

l£chrfnch 1st hoi der An!: lea a auch die 

Rede von dor Erzcugung von eynthotischen Schniorblen durch 

die IG und seiner KriegBwichtlgkcit. So soil naoh 

NI-8314, Exhibit 541, Band 27, sowie 

Ausoagc Elies, Prot.doutsche Soito 1339* 
engl. Seite 1362 

die IG lOCrt dcs 8ynthctiochon Schnierbls erzeugt habon. 

Dies trifft nicht zu, viclnchr war die IG nur einor von 

nehroren Erzcugerr. und ihr Antoil lag 1943 nur bci 3l£. 

Auch caohto die synthetischo Erzcugung dnnelo nur cc. 6£ 

dor goaamten dcutschcr. Schniordl-Erzcugung cuo. Vor dan 
Kricg hnt dio I.G. nur gcpln^o Vcrcuchsncnj. cn orzcugt. 
BowejLo_: 

Dok. BU.103, Exhibit 22, Buch I. 

AusBagc Dr. BUtcfioch, Prot. doutscho Soito 
8762, engl. Scito 0682 

Den Vozvurf dor Bcschaffung und Hortung von Kriogs=» 

material will die Anklege fUer das Ilincralolgebiet nit 

den Dokuccnten 

211-4690, Exhibit 731, Buch 39, 
2:1-4922, " 732, " 39, 
HI-4831, " 733, n 39 

belegen (Triclbricf Seite 46). 

Bein ersten Dokuccnt handeIt es sich un den auf 

ITunsch der deutschen Regicrung von dor IG bci ihren aus= 

landischen Geschaftsf re under, vorgenonnenen Einkauf vrn 
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Mlnernloelen. Ucber rtiesen SinJemr act Dr. -chnei^cr ~us^c- 
• 

drse er cine rein k~ufinhennischc .•-^elc£cnheit v.-'r, 

m £er die Techniker i*er I.&. un3 scoii Teh Dr.b-'ctcfisch 

nicht bctelli£t »"ren un<? woven 'i e uch nicht 8 ccuuest 

hnben. Die bciden -r.-’eren Dokuzr.ate bwl: ncca die lcilMCiac 

ccaehef.^nc von 5CC t alcitetrr.coth.'i. ..uch hiennit hrtte 

Dr. -Aietc^isch nicht a zu fcun,-cs let * :ch heiri 3nczlclica 

Belretunjanatcrinl c°tcn ihr. hle-zu vor^clc&t ;«ri,cn. Die 

Production dieses Pra’uktca Ir.c, -1c ochon orw.chnt, bcl d cr 

Ethyl-G.n.b.K., 'n deren 'cltunfc Dr.Luctefipch nicht betei- 

ligt war. , 

An sich vrrero os nich noch kcincroc^a bu intend £ewcnai,rus 

dcr 5eoch-'.r*\in£ dicecr Ucn£0 Llcltctrr.ccthyl -yf XrlCL.svorbc- 

roitunicn ai schllcnson, denn tj l.u i 11E9 trrt tntarcch- 

lich cine schon cru-rtctc Voror'aun<_ in Ivr"~t, vc*v*eh in 

cinon ucbor'.:ic,cn'’cn Toll Occ Sclchc o dcr Zuar.tr. v?n -lci- 

tctrcrcthyl zum utobenzin vor£Oochri ..n unfe. 

Bowels; 
Dok.Buo. 340, E:h. 37., i* chtr ameboid Ill 

Kr'nch 50, « 31, Such I 

/.uasrfio Dr.Duotc L-ch I ot;<J.8.0739,on£l.8. 
G711 

Dr.ochnci •*,: 'Ot. 4.5.7427,^1.3. 

Dr. .’Cr-v-ch, ?vot S.5154,enj?sfsi29 
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Hit den in den Anklagedokunenten 

EC-97 , Exhibit 229, Bucfc 8, 
HI-7121, " 230, " 8, 
HI-7125, " 231, " B, 
HI-7124, " 232, " 8 

beachriebencT. Haflnahpcn (Auslagcrung von Produktcn aua 

den V'erk Ludv/ig3hefon-Oppau) hatte nein Hand ant Dr. Bute= 

fisch cbonfalls nichta su tun. 
Ausa-gc Dr.Schncidc.*, ?rot.-'.S.7425,cngl.S.7360. 
Aui Soitc 46a doa Irielbriofca wird weitor darauf 

abgohoben, dafl die IG aich an der Griindung der t/ifo betei= 

ligt hat und behcuptet, dafi doren Aufgebo die Scheffung 

von atratcgiachen Reacrvcn wichtigcr Roh= und Fortigatoffo 

geweaon 30i, woboi cla cr3tos Bens in genannt wird. 

EC-25 , Exhibit 752, Buch 41, 
EC-24 , " 753, " 41, 
HI-6347, " 754, " 4i, 
HI-7131, " 755. " 41. 

Tatstichlich iat die IG Jcdoch ait der ’,7ifo xuorat wogon 
• 

ihror techniochen Ecnr.tniaoc in dor Srzcugung von kon^ 

zentrierter Salpctcradurc in 3crUhrung gekoaaon, vvolcho 

zu don nornalon Pricdor.8gcachaft dor IG. gohdrto. Als 

aioh die Uifo danr. bald v/citcrcn Aufgabcr. auf ar.doron 

Gebioton zuwandtc, hat die IG ihren Xapitelantcil wiedor 

abgcgcbcn, was achon aus dor. erwahnten Anklagcdokumcnton 

horvorgoht. 

Bowels: 

Dok. Schneider 155, Exhibit 19, 3uch 8 

Aussogo Dr. Schneider, Prot. doutachc Soito 
7411 ff., cngl. Soito 7347 
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3s fcleibt noch zu behandeln 

2’I 6925, Srh.1055, Each 51- 

Dios ist cine Fraanbel, welche den Lizenzvertrag der IG 

nit der japanischen irece liber dcs Hydricrverfahrer. vcr= 

angestcllt war ur.d wore us die Anklage die ektive Tellneh= 

ne der IG an der "2'ouordr.ung der ’./clt" zitiert. (Trinlbrief 
S.75). 

Vie es in Virklichkcit zucc^bscblufi dieses Vortra= 

ges und zu der PrKanbcl gckonncn ist, zeigt das 3ev/cisna= 

terial der Ycrteidigung. 

.Die IG hat die Vcrhondlungen Uber den Vcr= 
tra , grundsdtzlich dilotorinch bchsndelt. Sie 
hettc das Bcstrcbon, die Sachc solango hinaus» 
zuzdgcrn, da3 der Vcrtrag nicht n^hr zur Untcr= 
schrift konnen koenne. DefUr war u.c. die 3r= 
wagung caflgcbcnd, da3 der ..tjchlufl dcs Vcrtra= 
gca wahrona doa Kricgco die guten Bczichungcn 
zwiachen der IG und der Standard Oil nach den 
Ilricgc bocintriichtigcn kbnnto.Der Druck, den 
das Roich3wirtaehcftocini8tcriua auf dio 10 wegon 
ics Japan-Vcrtragca ausUbto, vcrstdrktc oich Jc» 
doch gegen Lnde 1944 dcrart, dafl der Vertregse* 
abochluB nicht lUngcr auf zuha Iter. war. 

Die Priiaubcl wurde von Roichc«irtschaftani= 
nistcriuo und von don Japanerr. auodrilcklich gc= 
wUnacht. Dor Inhalt und ihre Form wurdon auf 
diplonatiachcn egc zwiochon den Roichawirta 
schaftnniniotcriun odor den ..uswartiger. ..nt 
-and der japanischon Botschaft ausgearbeitet. 
Die Priianbcl wurde 3odar.n cinige Zeit vor Un= 
tcrzeichnung dcs Vortra'gca der IG Ubcrrcicht 
ur.d dabci der zwingende Uunoch bcidcr Regiorunn 
gen au8gc8prochcn, da3 sic in der. Yertrag cufo 
gcr.onncn werdo. ‘Voder dio IG in allgoncir.cn 
noch Kerr Dr. Btttcfisch in tcsondcrcn hatter, 
irgend cincr. ZinfluS auf dio ..bfsssung der 
Praanbel." 

Dok .Bit. 68, Zrh .105. Buch V . 

Tie it ores Beweisna terial: 

Dck.Dii.66, 3zh.103, Buch V, 
3 " 67. " 1o4, J V. 

Aussage Dr.Due.?rot.d.S.G795 engl.S.8716 

Ontcr den Punkt f) des I. Doilcs der Ar.klagc= 

schrift wird dor IG vorgeworfen, sic habo ihre intcrna= 

tionalcn Abnaefcungen dazu verrfondet, cir.c Schwachung nog= 

lieher Feinde Doutschlanda durchzufuhren. Dicscr Vorwurf 
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soil hier speziell fur das Lineralblgct lot 

erortert warden. In Trial-Brief aer ..nklagc- heiBt cs auf 

Seite 4V: 

"Die Gcschichtc dcr von dcr IG nit dor Standard 
Oil abgoschlosscr.cn VOrtrage ist cir. ausgczcich= 
nctos Bcispicl fUr die «rt, in dcr die i'arbcr, 
in enger Zusacncnas-bcit nit dcr I'azircgicrung 
in vorbedachtcr .cisc Internationale Lartell- 
.ibnachungen als cine nilitariechc haffc zur 
Schwachung anicrcr Linder vcrwcndctc 

Sic fiihrt als Bcweisnatcrial zunachst die abgcschlcssc.ncn 

Vertr^go zwiachcn Standard und 13 an. 

HI-10453, Brhijlt Such 42 

HI-10550, Exhibit 942, 2uch 42, 
KI-10430, " 943, •' 42, 
HI-10432, " 944, " 42, 

Die Anklegc ffeiirt de.nn in Trial-Brief auf Scito 47a fort: 

"Die Standard Oil Coapany hiclt oich in pcinli= 
chcr ’ cisc an das .•b-rcinJccunon ur.d sprach von 
dee Geist dos guten illc.nc auf Ceitcr. dcr far* 
ben (Sew.St■ 946, HI-10431, Bach 42). Die Barber, 
hingegen ging wfthrcr.d dcr genzen Geltungadaucr 
den ebcrcir.konrjvns nit btrcchnendor Kir.tcrlist 
vor und jede Hirer .'.htloncn wurdc nach 3cretung 
nit dcr Hazi-Itoglcrurg durchgefuhrt und war da= 
rnuf gcrichtct, Dcutechlcnds St-Hung in Bozug 
auf Tcchnik zu ctarken und die Tor sc hung ear be it 
in den Vercinlgton Staaten zu he neon." 

xls EcwoicotUtzo fUr diese ..r.achuldig ungen fiihrt die An<= 

kiage Bcaprcohungsbcrichtc und ^ktonnotizen Uber ..ucnpra= 

chcn nit Uchrcachtsatcllcn ar. . 

Zuoannenfassend gl?ubt sic dan*, die Kaltung dcr IG aus 

cincr I>tiz entnehner. zu lionnen, die von . isaonocheftlcrn 

dcr IG Farber. den Angchlegt-n v. IL-.icricn in Ilai 1944 

itbcrrcicht" wurdc. ( 1T-1C :1,I h.?C4,3uch 43). 

Do heiSt in Iriai-Bri-f Scite 51: 

"Die Dcnkschrift crzahlt die Gcschichtc, wic die 
IG lie Vercinigtcn Stsatcr. schwBchtc ur.d was 3ic 
fiir die Dri-gsfuhrung LcbenawichtigwS vor. den 
Vcrcinigter. Staat-n erhielt." (;:i-10551, Dxh.994, 
Buch 43). 



3s 1st 

C 

bci sachliofccr Ub^rprtifuag d^a latcriala gcradcsu cir.c 
■'loss 

Ungchcucrlichkcit/ohnc Lcr.r.tnis ccs nahrcn Sachvcrhaltcs 
vc- Oer. 

solchc .Jiflofculdigunson suBGOSi-roohcni/wahrcnd Jcdcr 3ach= 

konr.cr uciB, da.3 gcradc durch die Zusanrenarbeit dcr gros= 

sen . rdolf ireen dcr Lclt nit dcr IG-Farter. Indus trie das 

bcdcutaanc Problcn dcr V.rarb.itung von schwcrcn !*rhlcr.n 

v/asserstoffen su incraldj.cn nit chcciachcr. Verfahren ci« 

r.cr Ldaung zugcfiihrt wurdc. Die IG hat also ir. iahre 1923 

r.icht nur cin dcutschcs, cond.rn tin v/cltwirtachaftlichoo 

Problcn in ,.ngriff genonnen ur.d von lhrcr urfolgroichcn 

;.rbcit heten die 3rddlfirr.cn dcr belt den grdfiten Ilutscn 

gczager.. Die enge Zusanccnarboit ds.r 15 ait den greBen 

Drddl-Pirncn zeigt das bchena Dok.EU.300, Exh.120, Buch VI. 

Durch die int^rnetionalcn Vcrtr&ge d-r IG vrurdc 

nicht cir.c Schwiichung ar.dcrer Lander vcruraccht, concern 

gcradc das Gcg-ntci.l, bcsor.ders bci den crddl- ur.d kohlc- 

rcichcn Liinderr. dcr ».*olt cinachl. .iacrlkas. Dabci hat die 

IG r.ioht nur ihre VcrtrSgc den ortlaut cr.tsprcchfnd cr= 

fUllt, sondern derdber hinaus oft ihre Drfahrungen und 
• 

Fornchungscrgetnisse in Lntr/ichlungsstadiur. en ihre Vcr= 

tragapartner gegeber., eh- sic in Deutschland zur j.uswcrtung 

karer., wozu sic vcrtraglich nicht verpflichtct ver. Die 

Binzclhcitcn liber die sc technischc Zuserhenarbeit und den 

innigen Drfahrungsaustausch i«-r Vcrtrtgspartn-r hat die 

Vcrtcidigung in Buch VI (BU-Dokuaente) nicdcrgv,lcgt. A'us= 

serdec sir.d die Grundlagec ficr die gcschichtlichc 3ntwick= 

lung dcr Vert rage und dcs Drfahrungsaustauschcs aus dcr 
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Gcschichtc dcr Hydricrung, Bok.BU.79, Exhibit 11, Bach I, 

zu cntnchmcn. Hicr sollcn zur '.idcrlcgung dcr These dcr 

ArJclagc cinige wichtige Baton hervorgehoben werden: 

1.9292 "The Badischc process by which the entire barrel 
of crude oil could, if necessary, be converted 
into gasoline was therefore of the utmost potent¬ 
ial value.". 

Our recognition of this national characteristic 
'./as perhaps the most important ffteter in maintain¬ 
ing a steady f l*o w of scientific in form¬ 
ation from the great IG.laboratories through the 
years which followed. 

Standard's young technical organization in 
Louisiana was being expended but found it difficult 
to digest the mass of costly research dat^rom the 
1.5. laboratories and technical reports from our 
own engineers inspecting the German experimental 
installations.". 

Dok.EU.263, Exhibit 128, Buch VI. 

Four Party Agreement cit dcr Standard Oil (Dok.BU. 

25, Exh.119, Buch VI, Contract Eo.1) 

liber den beroits in Jthre 1529 cinsetz-nden Er= 

fahrungcaustau8ch sagt dcr Affiant Howard folgcr.= 

dcs aus: 
• 

"In the C83C af the new chemical produot n»w known 
a3 puraflow, this product v;as described aid*shown 
to Lr. Garland Davis of Standard in 1929, b c - 
lore any commercial product¬ 
ion of the product by I. G. " 

Dok.BU.312, Exhibit 129. Buch VI (Eachttag) 

193P2 "In case of the new product called Oppar.ol by 
1.5. and called Parator.c or Vistancx ty Standard, 
affiant personally received the first oenple of 
this product delivered to Standard representatives 
and witnessed a laboratory demonstration of the 
production before any.commercial opcratior.a in 
Germany. 

Dck.BL.312, Exhibit 129, Buch VI (Kachtrag) 

19112 "Experimental work at Dillingham (I.C.I.) started 
carl;/ in 1927, end in 192$ it was decided to build 
a pilot plant to treat 10 tons per day of coal. 
«3 the process developed, the I.C.I. realised alth¬ 
ough the Original Sergius. Patents had lapsed there 
were many important patents held by the Standard- 
I.G. group. Discussions were op-r.-d with this 
group, as e result of which in 1931 the four major 
eperators in the field-namely, the I.G. of Germany, 
the Standard Oil Co. (".w Jersey), the Royal-Dutcr.- 
Shc 11 group, and the I.C.I., associated themselves 
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1932: 

1933: 

1934 : 

1935 : 

in a pooling Cospany, the International Hydrogenat¬ 
ion Patents Co.,*in order to pool their patent 
rights and to effect a general exchange of technical 
inforcati on." 

Dok.Bti.281, Exhibit 55, Buch III 

Besuch dtr Standard (I.r.Clark u. Prof. Haslan) 
in Ludr/igshaf cn. Erfahrungsaustauseh liter Hyarior= 
fra gen. 

Dok.BU.117, Exhibit 113, Euch VI. 

Gene insane ^rbeitsgcbictc von Standard und I.G. V7ur= 

den bcsprochen, in Oprau gefundone Vcrbc33erungon 

zur Prafung durch Standard nitg~tci.lt. 

Dok.BU.54, Exhibit 50, Buch VI. 

«bkoonen nit dcr Standard: Agreement re Parafluorol 

dyes. 

Dck.BU. 79, Exhibit 11, Puch I und 
'• " 25, " 119. " VI. 

(contract Vo.2; 

Ir.botricbnahco dcr Kydricranlegc ir. England - 

Crate Fiihlungr.ahnc dcr l.G. nit andcrcr. ancrikani* 

schcr. Piruen, die 3ich ir. der Juik (Union Oil Cc., 

Standard Oil CO., Standard Oil of Indiana und 

Kellogg Coop.) zunann-nschlcsocn. 

Tcchnische LSaung dcr Herat-Hung von Ioocktan 

durch die I.G. und -gobe di-aer Brfahrungen 

an die Standard. 

Dok. Bii. 79, Exhibit 11, Buch I. 

Dazu crklnrt dcr affiant Howard in scincn Buch 

"Buna Rubber" 

"VTc hydrogenated the twins to uake iso-octcnc, 
uaing the I.G. high pressure 
hydrogenation technique slightly 
codified, and dccotr^oscd the triplets back to 
pure isobutylene by passing then over a catalyst. 
These procc3sco v/orked snoothly and successfully 
froze the beginning and provided at one stroke cur 
raw naterials fer both Vistancx and iso-octane. 
The first 100-cctar.e gasoline to be sold for 
cranercial U3C was nadc up in this way et Stand¬ 
ard's Bato^n Rouge refinery in June, 1935." 

Dok.Bii.263, Exhibit 128,’ Euch VI. 
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193.6_: wcitcrgabc dca Acthylcn-Schnicrol-Ycrfahrcr.s an 

die Standard. Affidavit Dr. Singer: 

"ftOthylon-Schsicrol ist cin besonders hochwcrtiges 
Sehnicrbl, das von dcr I.G. cr.twickclt wurdc. Die 
I.G. nachtc dcr Standard in Septenter 1936 durch 
cich J.'ittcilung Uber das Verfahren nit technischcn 
i.rgabcn und stciltc ihr in 2’ovcnbcr 1936 Prober, 
zur Untersuchung zur Verfiigung." 

Dok.EU.64, Dxh.122, Buch VI. 

.kas den affidavit Howard: 

"Ir. connection with the production of high quality 
aviation lubricating oils by synthesis starting 
fron ctyl-nc and parafinc, I.G. processes in this 
field were disclosed and discussed freely between 
Standard and I.G., be 'or any commercial operat¬ 
ions in Germany which affiant can recall." 

Dok.BU.312, Sxh.129, Buch VI.(llr.chtrag) 

1917_: Vortriige Uber die Hydricrung auf dee lariscr Erdn 

eikongrcfl durch die I.G. Einweia au5 die Kbglich* 
durch 

keit dcr E-rstcllung von Hlicgcrbcnzin /Standard 
DoI:.:»ue.llO, hibit 56. Du eh m 

Oil und Shell ./ Dcr nSchstc beltblkongrcfl war 

filr 1940 in Berlin vorgwnchcn, an dessen Vorben 

rciturg sich die I.G. weocntlich betciligt hat. 

Dok.BU.289. Exh.117, Puoh VI, 
" "316, " 249, Eachtragsband ill. 

In ..usland laufen z. ci «r.lagen dcr Standard Oil Co. 

in Bayway ur.d Baton Rouge, ir. denen r.it verdUnntem 

ilatalysator dcr I.G. Pliegerbenzin hcrgestellt 

wird. 

Do!:.50.118, Zzh.56, Eueh VI, 
" " 267. •" 116, " VI. 

Vert rag nit dcr Standard Oil und vcrschieder.cn an= 

dorcr. accrikanischen Gcscllschaften uber Polyneri= 

sation3prozessc von gasfSmigcr. i;ohlcnv/asscrstof= 

fen auf flUssige ircibstoffc (Bolyco-Vcrtrag). 

Dok.PU.25, Exh.119, Buch VI (contract Ko.10) 

Vcrtragsab3chlufl zwischen I.G. und Standard Oil 

Uber Propan-Yerfahren. 

Juik Vertreg: Dok.BU.25, Sxh.119, Buch VI (contract Ko.11) 
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O 

_-.uf dcs C-ct let dcr *.ronati sic rung stc-llt die 

1.6. dcr standard ifcrc ncucstcn Kontaktverfahren 

zur Hcrstcllung vor. klopffcstcn Treibstoffen zur 

VerfUgung. Dcr Affiant Howard sagt dazu: 

"In the ease of the hydroforoing process, the 
basic IG work or. the production of aromatics 
by the catalytic hydrogenation of lio.uid hydro¬ 
carbons of the gasolene type was disclosed by 
an cerly IG patent and discussed frequently with 
IT long b-forc any development in the United 
States'." 

Dok.B0.312, Exhibit 129, Buch VI. Uaohtrag 

±9}.Q_: AbschluB cinca neuen groflen Vertrages auf"Hydrc- 

carbon-Synthcsis'iGcbict, in den von IG und Ruhr= 

chcnic auf Vcranlaosung dcr IG allc Arfohrungon 

auf dieses Gcbict Accrlke zur VerfUgung geatcllt 

warden. VcrtwraT'-rtificrs Shell, Standard Oil Co. 

(K.J.), Kellogg Co. U.S...., IG und Ruhrehemio. 

Dok.BU. 49. Exh. 42, Buch VI, 
" " 227, " 118, " VI, 
" " 25, " 113, " VI (contract No.13). 

Zu des"Kydrocarbon-Synthcsio"-Vertrag sagt dcr 

Affiant Howard: 

"Referring to the agreements of 1938 between the 
German Ruhrchcnic interests and IG, Standard, 
Ecllogg and the Royal Dutch-Shell interest 
relating to the process known as Hydrocarbon 
Synthesis, the technical work of I.G. in this 
field was useful and affiant believes it was 
disclosed to Standard bcforc_any_cocicercj.al use 
in Geraany_or elsewhere.TM.s_hydrocorbon_ 
syntKcai3 agreement and the technical data_of 
IG supplied to Standard and to the Kellogg Comp¬ 
any under the agreement was, in the opinion of 
affiant, an_important_c1omentm.in forming the 
four.datior._for Vhc_proccssc8_of .producing gasolene 
from r.aturel res which have since been developed 
in the United States by the Hydrocarbon Research 
Corporation, by Standard and by the Kellogg Comp- 

• any.affiant believes that the American tech¬ 
nologists who have pushed this new industry for¬ 
ward to a successful basis consider that the £rinc- 
ipal_foundation3_w_cr_e thcS£ £rovidt.d_by the Ti= 
^chcr-Trop^ch w o r k_an t hc_IG jtoorpveacnt th£r£on." 

Dok.BU.312, Sxh.129, Buch VI. Hachtrag. 
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1_919_: Zoichnung cincs wcitcr-n groScn Vcrtragcs auf 

katalyticehcm Ilrackgebict (Catalytic Hcfiaing 

Agreement). In dieses Vcrtregswcrk warden dcr 

Olir.dustric dcr Vclt und vor alien ^crika flier 

die rcinc Clindustric, die in Deutschland nur 

wenig in Frage konst, allc Detente und 2rfahrun= 

gcr. dcr IG. zur Verwendung und Ausnutzung zur Vcr= 

fiigung geatv-llt. Vertragspartner: Standard Oil Cc. 

(K.J.). Shell, Texas Co., Stenderd Oil of 

Indiana, Kellogg Co., Universal Oil Products Co. 

. IG-Farbcnlndustrle 

Dove is: 
Dfk.PU.25, Srh.119, Such VI (contract No.18) 

Dazu oagt dcr ..ffiant Howard: 

"deferring to the lengthy negotiations culminating 
in the C.3..V.; negotiator's z.ao initialled at 
Lido Reach, L.I. in ..uguat 1939, the I.G. represent¬ 
atives cooperated with Standard, as heretofore 
roferred to in this affidavit, end asoistet Stand¬ 
ard in its effort to create the noat cffcotivc 
cooperative group for reocarch and development 
to udvar.ee this field of catalytic oil refining 
without the use of added hydrogen... The "Fluid 
Cotalyst-Proocss" grew out of this cooperation 
within the C.P..A. group and i/an brought to suc¬ 
cessful completion by Standard itself in 1941.... 
Th<. Fluid Catalyst Process wan generally regarded 
as the greatest single contribution to oil tech¬ 
nology during the recent war and was an indis¬ 
pensable foundation for the prompt production of 
the required enormous supplies of synthetic rubber 
end ICO octane gesolcnc of the United States and 
its i.Hies." 

• Dok.BU.312. 2xh.129, 3uch VI. Hacht rag 

Auf all don ir. dcr. Jehrer. abgesehlosscncn Vortrcgs= 

gcbietcr., also praktisch dcr gesanten chcoischcn i.incral= 

dlindustric, fand cir. fairer Lrfahrungsaustausch statt, 

dej- in keincr Vcisc durch die. IG. odor durch Dr. Tutefisch 

cingcsohrankt wurdo. Dies orklarcr. sowohl die Aitarbeiter 

von Dr. Butcfisch wie die anerikanischcn Vertragspartner: 

"Gcaafl ihrer Verpflichtung hat die IG bis zun 
Jahre 1939 insgesant 2770 Patcr.tc und Patentan- 
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ncldungcn auficrhalb Deutschlands Ubertragen." 

Dok.Bu.274, Bxfc.115, Bueh VI. 

Dcr Affiant Singer crklart: 

"Pa3t standig rearer. Vcrbindungslcutc dcr auslar.= 
dischcn Gcsollschaftcn so*.vic wcitcrc Fachlcutc 
zu langercn Bcsuchen bci dcr IG. Ir. den Jahrer. 
vor dee Eriege waren allcin in Ludwigshafen 
(IG) jahrlich ci.ndcstens 25 auslar.dischc Bcsu= 
oher fur dcr. Erfahrungseustausefc euf dee Hy= 
dricrgcbict. Done ben leaner. Vertre t-r dcr Olgc= 
ecllschafter. zur Besprechung Uber die andoren 
Vcrtregsgcbietc euf den Olscktor. Standard cr= 
hie It Proben ncucr Produkte, chc dere.n Untcrsu= 
chung bci dcr IG. abgeschlosscn war, ebenao 
wurden ncuc Verfahren schon in crater. Er.twick= 
lung3Stadiuc vorgcfdhrt." 

Dck.3U.64, Exh.122, Such VI. Dochtrag 

Dcr Affiant Hc/.vard crklart dazu: 

"Affiant’s iepresoion wee that the general attit¬ 
ude of the 1.3. executives regarding cooperat¬ 
ion with Standard under all cgrccncnts between 
then conformed to high standarda of business 
ethics. This aFpli-a specifically to Dr. Erauch, 
Dr. v. Holer iota, Dr. BUtcfisch and Dr. Schaitz, 
with each of whoa affiant had teeny business 
contacts over d long period of yeers beginning 
in 1927 in connection with said egrccnonts.-" 

Dok.3U.312, Each. 129, Such VI. (H-chtroC) 

Dcr affiant tinkler sagt au3: 

"Soitens dcr IG-Leitung, d.h. besor.dcra von Horrn 
Dr. PUtefiseh, bcste.od die Anwei’sung, den Horron 
allc cinschlagigcn technischcn Irfahrungen, 
auch solchc, die oich er3t ir. dcr Dntwioklung 
befanden, rilckhaltlos zuganglich zu auchcn, ob= 
wohl dcr Vertrag zyischen dcr IG. ur.d dcr. eacri= 
kanischcr. Firacr., das Catalytic Defining »grcc- 
aont, noch nicht zuc ..bschluG gclroaaer. war. Ich 
vfics die Standard-Lcutc ncucrlich auf dieses 
Vorfahron hin und itthrtc cin-.o klcinc.o Versuch 
vor. Durch die Standard Oil beken ich in Jlai 
1938 cine 5kg-Probe vor. Aruba-..srhelt von ci.oer 
Ar.lago dcr Standard auf dcr .‘.nti lien ins cl ..ruba. 
Nach dca ait dieser kiciner. Aspheltccngc duroh- 
gofUkrten gclung^nen Versuch warder. uns von dcr 
Standard Oil Uber die Dcutsch-.j^-rikanischc 
Petr oleun-Ge sc-Use haft ir. Eaaburg ctv/a 1000 kg 
Aruba-Asphalt zageschickt, die Dr.de November 
1938 in Stickstoffwcrk Oppau cintrafen. Hun 
konntc ich ic groBmen leBstab Zvigen, da£ die 
Erackung von ..sphalt in "flUssigor." Bett vor. 
glUhondcn kbrr.igcn Eatcriel durchg^fuhrt werden 
kann, ohne da3 die cinzclnen homer vcr. den 
stark backendcr. ..sphalt zu groflen Stuckcn zu= 
saEncngcklcbt werden. Die Standard Oil of Now 
Jersey hat danr. ab ^r.fang 1939 ikr "fluid 
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catalytic cracking" - Verfshr r. faer die krackung 
•/on schweren Brdoelen cntvickclt und hat nach die- 
sem Verfahren File-crbcr.zin ait der Gktanzahl ICC 
ur.d Dutylen fuer 3una-Gu: .i ir. groCBi cm Ausnr.ss 
hergesteilt'.' 

Dok.3ue. 270, 3AO.it 121, Euch VI. 

3Jer Affiant Free sa^t au3. 

" Der ^rf ah rungs east ausc h li - Ccr Standard ting in 
der './else vor cich, drss s.ch be:' uns in L'JD "C3- 
H.V2’ und euch in Lean a einiL'C Herren Ocr 
Standard aus Aaerika aufhieltcn, der.cn v/ir ruf An- 
weieung unserer Vorgesetzien rile uns ere VcrcucHs- 
und For srhungscrgebn lose oh;* -inschraenkung niten- 
tellen hrtten und nit Cenen -lx* lnufend tcchiieche 
Aussprachcn hattcn.Ich e-ir.nerc rich, dnsa in der 
Zelt der JaHre 1937 und 1930 C ;e HErrcn Asbury und 
Dewdney von der 3tanderd CI2. of Her,- Jersey urd Her. fi¬ 
fe Id von der k.'/.Kcllog Co. dicccsi Erfahrunr snus- 
tausch wahmahnen. ’.uf Grund C cces lebhaftcn Or- 
‘••»hrungs?u3trusche8, der z. iGcr.cn Ludvig shr ffen urd 
den Lcunovekcn oineradts x.C der Standand Oil 
of "ow Jersey und der il. . o,; Co. andererccits 
best and, turden dio arc In*. hen Arbelten uc er 
dna katnlyticcho Kracfccn *u ci: die in Ludrir oha^m 
erfolttc EntwlckluDg cl .cc r Ahotichon Krockka- 
tnlysntors achr gofoe*c*c t1.' 

Dok.Buo. 70, Srh t 12’ , Luch VI. 

citoros EcveisnatcrlRl: 

Dok.Buc. 263, J.h t 120, >uch VI, 
" ' 71, •* 57, •• VI 

..uas^c Or.. ich ot,d.S.5CGl,cni1. 
cite 50CC, 

■)-.-> .ci -:»,:rot.d.s.eoo3,rf 
c.vi-c h- - -to G725. 

ilach don vorgelegtcn Level~.r' - l?.l v ,*cn durch -’cn stnendi- 

ten, steta loyal du chgofuehrtpn Or •rkrungcauetfuabh u.-». fol- 

goidc technischc ?ortschrit to, Srr-nicasrhefton und vcrf"hren 

von der I.G. in die Oclindustric cin. alr&cht: 

1. Kydrierung srhvcrer Kohlcnve secret offc zu Benzin. 

Dok. I*ue. 71, Exhibit 57, Such VI 

2. Herstollung klo*ffester Trcl stoffe durch katal-^tische 
Hycrienuig 

Eok. Due. 312, Brhi'.it 129, luch VI 

3. Par allow. 
Lok.^uo. 25, 3zhllLt 11. ,luch VI(contrr.ct Ho.6) 

512, ' 12S, « VI. 

4. Oppanol 

Dok.Sue. 25, Sxh. llv, 1 -ch 7l(con -act 12o.7) 
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5. Isooktan 
Dok.Due« 6. DA. 135, 3uch VI 

’ 012, J 13;, _uch VI 

6. bchuieroel 
Dok.buc. 64, DA. 132, Duch VI 

7. Kohlennasscretofff-Syn these, 

Dok.Bue.312, Dr.h. 129, '-Axch VI 
" ** 64, u 122, Duch VI 

8. Katelytische Krackerfchhingen, 

Dok.Duc. 270, DA. 121,Such VI, 
» " 70, “ 128, " VI. 

Die Anklafcc hat kein Dc'.cismjtcrial dr.fuer vor£3le£t, dais 

die 1.0. irgendein Verfahrcn eu" Ccn llincrrlcclgcbiet nicht 

ausgctouscht haette eder ihren vert v^lichcn Vor -flichtun< cn 

nicht odcr nicht rochtxOitlg : h_ .‘:o on vac c. 

Da lichen sol or vorachlodcno - ;cchc dcr Vertol-'i£ung 

^ofuer vor, dras die 1.0.ihre Dr ■ z. n <r. Vertrn,.r*. rct- 

nern achon 1m Dntvicklungsstr.d. .ju ;:it _ilto, -6-nohl cio flr.- 

zu nicht vorpfllchtct war. 

" In the ease of the nc chcnical roduct now 
known ee Parafloir, this cruet vas described 
ard shown to the i:-.C- .-ad D. vlo of 3tmdcrd 
in 1929 before my cc xioreir. 1-pr od u c t i on by 
I.G.In the ease ' -he process known as 
Hydrocarbon Synthesis of mt recalls p visit 
to m 1.6.pilot *Jl~nt h' eh lirC becun tut not 
completed r series of test runs’.' 

Dok.Duc. 312, Drh. 129, Duch VI. 

..'eitcrcs Devoismat crisl: 

Dok.buc • 270, Drh. 121,Duch VI, 
" “ 6-5, •' 122, " VI 
- 11 - 70, •' 123, " VI. 

Ueber den V/ert dcr an die* Standard ccgcbcncn Verfohron 

acussorton sich els bcrufcnc Dcurtcilcr die Affionten Howard 

und Kasltun: 

" In general it may be s-id -hat the hydrofccnation 
process acquired by 5d "'rom I.G.under 
agreements of 1927 md 1529 md subsequently 
devclcpcd by these two ccrr-anics md their 
licensees will permit the conversion of coal 
to oil in the United 3tatcs or. a aicccscA:! 
industrial basis and on my required scale, :.irl 
that the sibscaientiy 'cvclopecd hydrocarbon 
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synthesis process -.:ill accomplish this conver¬ 
sion of cod to oil in s nnnncr hotter suited 
to American conditions ?jx<3 at p- presently 
estimated expense less then the expense of the 
hydrogenation process. It ~lsc permits the use 
of natural gas to the extent that it is available 
as n supplementary source of liquid fuel. 
.The Fluid Cntdyst ?rccc3s job generally 
regarded ec the greetest single contribution 
to oil technology during the recent war end was 
en indespensabie foundation for the prompt pro¬ 
duction cf the required enormous aipplios of 
synthetic rubber and IOC oct.-no gasolene of the 
United States and its Allics'i 

Dok.lMC. 312, Sxh.129, luch VI. 

-irtikol von Prof.Haslam in dcr Petroleum Times vom 

25.12.d3.: 

.that it was the use of l'C-octonc gasoline- 
first nr.de commercially poc'iblo by Americas use 
of tho hydrogenation process - that v:nc large¬ 
ly responsible for victory n the :>at'lc of 
Lritain-rrrrTthat for of 'ivo f those bemtos 
dropping on Gc many.co..:c .'em petroleum ~nd 
that most cf them use toluol 'c by that 
hydrogenation proccoc we bought ''ror.i G -many 
14 years ogo'i 

Dok.luc. 6, Zri\. 120, l,uch VI. 

V/cltcr : 
Dok.^uc. 77, *J:h. .fl, Axch VI 

4 1 2C3, •’ , 1 

Schon zu Singang dieses Abschnitbcs v.. u Con into nctionolon 

3rfahrj:igsr.uG*oubeh -.urdc die Eoltc 51 »-ec Irialbriofcs zi- 

tlcrt, to die Anklegc cir.o Aktonnotiz dcr ::.G. 

NI-10 551, Sxh. 994, Such 43 

anAichrt und daraus able!ten will, welcho V0rtelle die I.G. 

pus den intcmationalcn Vcrtrccgen gezogon hobo, ohno mgo- 

messene Gcgaalcistungcn zu gobon. 3ieso -htennotiz v.urdo im 

Jehro 1943 vorsorglich boi dcr I.G. Is - to. lungnnhrxj zu dem 

ebon zlticrtcn Artikel von 7rpf.Hr.slam v- ' t, dor iw Dok. 

Buc. 6, Exh. 125, b-jch VI, auszug.svois - . ‘erge e cn st und 

deseen Bek a nnt warden in "Jeutschlaitf fuor *ic I.G. seh r.fix:cr- 
haettc 

v.’icgcndc Folgcn/haben koennen. 

Dok.Bue. 23,Exh. 130, Luch VI 
Aussage Et.-juc.?rot.d.5.GG1';, -ngl.3.674C, 

Dr.v.Kniericms?rot.d. .6662,eng1.9.6557. 
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'./crtwt ~y»r. den Art ike 1 von Hr.slen t .1**.' eh ?us, so cr- 

kennt nan ohne weitcrcs, drss aeturpe;ncso von ancrikani- 

echcr Scitc dcr I.G. fucr Lhre c.i'.o.icn Srccke, d.h.flier 

die OciTinnunB vor. Kohlcrtvasscr stopfer. r.us Aohlc so pat 

vdc nients gcgc'icn v.crdcn konntc.'/as die I.G. durch die 

Zusp.itren*r.30it tatsacchlich crhiclt, weren in dcr Hnu^tsr— 

chc Anrecancon flier die './ci termtvicklung von Vorfrhrcn, Wel¬ 

ch© wenicer i\icr die I.G. scl'; st ale Auer die Erdoclindu- 

strlc dcr "/clt von russcrordcntlicA eytung «rrcn. 

Mit den ocwclsstucckcn 

HI-5931, Exhibit 623, And 25, 
MI—9088, " 52-1, ,-nd 26, 
MI- 355, " 525, L*ad 26, 
ill—10*137, *' 954, .'nd 42 

aucht die Anklegc nun zubcrciccn, d so jeder 2rfrhruni.o- 

nustousch vor. Scitcn dcr I.G. c Ji c r.tung ralt dcr 

Hasl-Reglcrung durchgcfuch rt orden eel :<? dnrr.uf gcrich- 

tet v.'-r, Deutschland a Stellunc in L-.a* f dio Tcchnlk 

zu etccrkon und d ic Forochunga-rAoI xn a den Vcr.inifctcn 

8tontcn zu hennen. 

Lcs^rcchunfcn uCbcr tcchniochc Portochrittc cuT Jed era 
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Gebict dor .irtcchaft und Tcchnik werdcr. in Ellen Ian= 

dern dcr "clt nit 3cgicruhjgs= und ehrcE eh t as teller, 

atattfindcr.. Dicscr Tatcache wurdc von vornhcrcin von 

den vcrtragschlicCondon Partci.cn durch bcsonacrc Pornu-- 

1 ic runs or. ir. den Vertrager. Rcchnung getragen. 

Fllr die alter* Vertrage dcr I.G. nit dcr Standard sah 

der "Teagle-Cchnitc-letter" eir.c P.cgclung fur rtusr.ahnc = 

fiillc vor, die nit Bezug auf staatlichc Einwirkungen 

folgcndcs bcaagtc: 

"Fttr den Pall, dafl spaterhin eine dcr larteicn 
durch die i.uswirkung cincs bcstcher.den Oder cincs 
zukilnftigcn Gesetzes an der ^usfvJirung dicscr 
Abkonnen Oder cincr dv darin vorgcschcncn Vcr= 
cin'oerungcn cingeochrdr.’ t Oder vcrhir.dert werdcr. 
solltc, .. so vrerdcr. dio lert-ien in Sinr.o 
der gcgcnwArtigen Abkonr.cr. r.cuc Unterhandlungen 
auTnehnen und vcrauchcn, die 1-ezichungcn an die 
n.cu entstar.der.cn Vcrhiltr.isac. enzupaosen." 

so-lo 
*:i-10432, Inhibit 944, Euch 42. 
Dok. Bu. 25. Sxh.119, luck VI (contract 

!c.4) 

Dos Hydrocarbon Synthesis ..grccnent enthielt cbenfallo 

eir.c cntsprechcndc hardship clause, obenoo 

<Xoo Catalytic Refining Agrecncnt 

Dok.BU.25, Bxh.119, 3uch VI 
(contract Xo.18) 

Tat3ichlich haber. j doch die ir. vorstchcndcn ::iai3= 

sc In vorgcschcncn Locherunganogliohlteitcn kcir.csweg3 cine 

wcscr.tlichc Oder auch nur f.Uhlbere Eccintrachtigung dcr 

gene ins-anon groSen Forschungs= und Lntwicl-tlungsarbcitcn 

und dcs Irfahrungcaustausches cxgeben. Di- suftretenden 

Ausnehr.efalle wurden vor. den Vertragspartnerr. gcgenscitig 

enerkannt und eine lcyale V erst end igung uber die B-hand= 
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lung hcrbcigcfiihrt. 
1 

Qorndc Dr- Ductefifioh' hat durch besondcrc Anstrcngungcn 

bci dcr liner schr zur.chscndcn ;.bncigung dcr dcutschcr. 

Hegierung gcgc.n Internationale VcrtrSgc und Erfahrungs= 

austausch versucht, ihre Vertrage trotzden in jeder T7cisc 

loyal zu crfUllcn und daniber hinaus an dee Gc danker. dcr 

frci.cn Porschunga= und EntwicfclungstktigkGit fur die 

frcio 'irtschaft fcstgchalt^n. !'ur so kbnncn Uberhaupt 

die bolder. groSen Vertrage Euf dee Olgcbict - das Hydro¬ 

carbon Synthesis Agreement v*n Jahre 1938 und dee Cata¬ 

lytic Refining Agrccnent verstenden v.crdcn, 

Bcwcls_i 

affidavit Howard: 

"Affiant e3aur.cd that there were regulations or 
directives of the Gordon government dealing 
with the export of technical information but i3 
without knowledge of whether ere such directives 
actually cnistcd end does not recall any instance 
prior to Septenber 1, 1.939 in which txchcngc of 
technical experience was refused by I.G. on the 
ground that it was incompatible with e govern¬ 
ment directive." 

Drk.BU.312, Exh.129. Luch VI. Hcchtrag 

Ebonso negt dcr Affiant Ringer u.a.: 

"Auch der I.G. 1st es m.TT. in cll-n wesentlichen 
Fallen gclungen, Bedenken.dcr Rcgicrungostcllcn 
gegen den Irfehrungoaustaunch auf den von air 
bcarbciteton Gebicten durch Bcoprechungen odcr 
durch schriftliche lingaben zu bencitigen, wobei 
sich die I.G. durch die Darst-llung dco 3ach= 
vorhaltes steta euf den iiu-erst- becUhtc. nicht 
ar. dcr loyalcn Durchftthrung der vert rag lich 
ttbemomsonen Verpflichtungen behindert zu werden. 
.Die von der 1.5.. besonders veil Dr. EUtc= 
fisoh, bci den Fcsthalten an cincn vertrauensvol= 
len Erf ahrungseueta user. zuii*cmthcondc V rantwor= 
tung und die danit v-.rbundcncr. Gefehren waron 
schr crhcblich.11 

Dek.BU.64: Exh.122 Buch VI. 

Die von der Anklagc angefiihrtcn Documentc 

NI—5931, Exhibit 523= Duck 26, 
ZTI-10437, " 93^, " 42 

sind in keinor "else belastend, da die darin crw&hntcn 
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Vcrfahrcn nach mcincr ZusacDcnetclluag auf Scito el in 
Vcrtragspartner 

:.rfahrungsaustauscfc den oaerlkcniscfcqn/cdgofcon v.urdaiDaG 

die '.chrmacht dcr I.G. eufgeb, etwaig_ dcutecho llapezi= 

tat3= und Produktionsziff*.rn dicscr Verfahren nicht bc= 

kanr.tzug-bcn, war fiir die wirtsefceft lichen Ir.tcrc.3pcn dcr 

acertkar.ischcn Vcrtragspartner ohne Beler.g, dcrartlgc l.it= 

tcilung,n waren aunh nicht C-egenetand dcr Vertrage. 

Ir.tcrcasant lot, fcstsu3tellcn, daS nicht die I.G. 

cs war, die von dcr. ^uanahmcnbglichkcitcn, wclche in den 

Vertragen fcstgclcgt waren, Oc’orauch nechtc, aonaerr. die 

Standard Cil und die Lellogg. 

Zitet 8ua dec achrfnch cxviifcnten Affidavit von Hr. 

Howard: 

"The first such inotnr.ee which affiant recalls was 
or. or about l arch 1935 vh.r. certain requeste were 
cede by the Army 0f the United States in connect¬ 
ion v/ith the maintenance of secrecy on new pro¬ 
cesses for the c'.nufccture of eviction gasolene." 

und cine wcitcrc Stcllc ana dicGta Affidevit: 

"Further questions croc- in connection with the 
use of certain variants of this hydroforaing pro¬ 
cess for producing pure cronatic compounds, and 
csp,ciclly toluene to b. used as a chemical raw 
material for the manufacture of the explosive T. 
H.T. Standard decided, ex perte, that it v/ould 
neither ask r.cr give any information concerning 
this specific oper: tion to I.G. Affiant believed 
at the tine and still ■bwliev^o that in view of 
the nature of the problem, ea the terns of the 
contracts, Standard’s ex parte decision not to 
exchange information with I.G. on the use of 
variants of the hydroforaing rocess for the 
production of pure toluene for the manufacture 
of T.l .5. v/cu justifiable end prop-r but affiant, 
of course, recognized that thi3 action was 
tantamount to a recognition cf the right of the 
other party tc sake similar ex parte decisions 
of the meaning end intent of the contracts as 
applied tc similar situations." 

Dok. 3ii. 3I2,2ch.l23,.,.ch VlQlrchtrng) 

. "uenn wir irger.d eine bchordlichc ..uflagc hetten, 
eir. Verfahrer. nicht zu geber., so wurdc das dem 
Vertragspartner vorher gesagt. Pas gait sowohl 
fur die I.G. als auch fUr die Standard und die 
Kellogg Co.; und jedcr hattc Verstandnie defur. 
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Zum Lei spiel Toirdcn uns die Anlegcn und 7oborotoricn 
dor U.T/.Kcllog Co. nicht gezcigt mi- t'ci; -usdruecklichcn 
Hinwcib, d~ss ZiuTtracgo fuer die r.Owi’.rnischc •tain’veht 
bor.rbcitet vraerden!.1 

Sok.Luc. 70, Exhibit 12*., >sb VZ. 

..’citcrcs Lcvcisriatcrial hior zu: 

Dok.Luc. 32, Exhibit 116, Lvch VI 
/.ussRge Dr.Kra:ch,Prot.d.3.5134,ccigl.S. 5129, 

Dr. luctc^isch ,?rot.6.3.0010,cngl.3.0733, 
Dr. v. Kniericn, .’rot. C. 3.6037,c ngl.3.6552. 
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Lie Dokufljcnt c dcr Anklege 

HI-10463, Exhibit 971, >ch 42, 
HI-10464, Exhibit 972, loch 42, 

zeigen, dr.ss ncch Lis unaittolbrr vor b i-gseusbruch cin 

clfrigcr SpfriirungBaustaABch bcaondu": uebtr die neu nbgc- 

sfihloseuicn Vertragagcbict c mit dcr 3t*r.drrd Oil und den 

uebrigen Vertrogopartnern stattffnd. Go .ct dcr intenaivo 

Srfrhrungsaustausch nicht nur cin Scichca fucr die loyr.lo 

^urchfucirung dcr Vertreege, sendern cr bctxi st cuch,dnes 
urr? Lr.-uetcfisch 

die I.G,/don“lP nicht nn clncn Angrif f skri eg gedocht h"bcn 

konnta;. 

Lc'gclg : 
" In Somrrer 1939 -surdon drei Herren von Lc’jin 

von Herrn Pr.Luctcfisch bcr.uftregt, p.Ib Gc- 
gcnbcsuch die Grf'hrxinio-•ct~joch-Lcsore- 
chungen ueber dee !r.tr.l;'chc Krnckm urrf 
vcrv.'-sStc Vcrfrhrcn in 'ortruset zcn.... 
\’ir hr.bcn ven ko In or , ruch nicht von 
Herrn Er.-uctcflsch, ct n c .'.nvxlsung er- 
haltcn, ralt unccrcn For .IVMgo - und Ent'..lcfc- 
lungorrbcit on zuruodezuh* Itc n, tond ern in Ge- 
gontoil die ..ufgibc gehebt, in fsvlcr, offo- 
ncr tochnischcr Aussprechc dcr Foerdcrung 
dcr groGsen Ocerzitproblcno in jeder .gIlo 
dlonlich zu sclnJ 

Pok.Luc. 7C, L-'n Lbit 12“>, I>uch VI: 

Dr.s mr.n fucr den ..bschluss von neuen Vc/trre, cn und fue-r 

Au3lrnd8reiocn von Chenikern OcnchnijunLCn dcr -.cgicmncs- 

stcllcn clnholcn rausetc, v;rr cine bihocrflicho Scgclung, 

die vor alien Dingen in Dcutschl nd nicht zu ungchcO war. 

EbenBo muss ten die betreffertf cr. Error ten vor ihrer Ausrc i8e 

forael dnrnuf aufteerks-m genreht ;crdcn,d.-.sa sic koine nill- 

tacriechcn Gchcimnlssc preispeben ducrftcr. 
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Die Portsetzung dcs Erf AningsaustauschCG nach den . ric^s- 

ausbruch an l.Scptcnber 1939 war nntn I'.wi.ir.css cin be conferee 

Problem. Prrktisch r.urdcn von dor j irictirchai Seito bcidcr 

Pert cion Lee sunken in Vorsehl' i-.rr.cht und ihre Durch- 

fuchrberkcit diskutiert. D—uebor h-t Dr. iuetc-isch sich 

bci seiner Vcrnchoung cingch .T gca-mo-ert und d.abci rusgc- 

fuchrt, dr.8 8 scin Destreben wc.r, aov'cit -lc irgend noeg lich 

den Slnr. dcr Vertrnege zu ent spree hen. 

Prct.S. 0815, enpl.S. 8737. 

D-b bezeugt ouch dr.s nachstchcndc AfrML-.vit von Dr.Picr 

" In Prcxl hnbon rip r.uch nech Ausbruch dca 
Krieges stets vcrsucht so zu hmdcln, dnss 
sich jederzelt die vert reel ichcn Dczichvu*;tn 
haetten wlcdcr cuftici'.TXn lateen urrf (J "op vr lr 
nicht gegen den Geiat ;c. Ver raogo veretiefl- 
3cn'i 

Dok.-uc. 71,D:'il'Mt 57,-uch VI. 

Dio Anklrgc sieht d lose chrlichcn D- on dcr 1.0. nicht 

und brlngt die cnteprcchcndon Schr-tot: eckc, unter threw ->0- 

lr.8tunC6rnatcr id. 

Dr.a Dokunent dcr .'.nklngc :il-10435, D:*Jiibit 977, l/uch 43,v7dl- 

chcs clncn brief -n den /chrv:iria.h- rb drrstcllt und 

von rjclncm Kendmter. nituntrr chri-b-r. l, bezicht c-ch -uf 

dr.s IXma-Gebict, nit den :.cin ’..'nf'nt •* ekt nlchts zu tun 

h-tto.Dieses Doku lent let - '•-her von D-.tcr Keer bchandclt \.\>rdcn 

Tele he Dc-bi-ler iglccit cn sich dvr eh deal .\uabi*>ch dcs Krlcgcs 

c’-gcbcn heben, 1st kl.ar in den-*nkl g oDokument 

NI-1044S, Exhibit 98C, luch 43, 

Gufgczcichnet. Dcs Dokunovt pibt dio Dc^rcchungon vicdcr.dlo 

im Dept ember 1939 in Hp.eg z-’iseken Stand -rd und I. O’, etatt- 

fmden, um die durch den Kriegseusbruch entstandenen Frrgcn 

zu rcgcln. Darn-ch Bind die Pc.tcntuobc.'tr: aungen auf den Go¬ 

bi ct dcs Four Party Agreements nit e'er Ot-nr'nrd Oil abgcspro- 

chcn vrorden, ebenso vurden die vertra; . en Veraf lichtimgcn 

auf dem Jcsco-Gcbict in 



3u.T 

voHer Eberoinsticcung nit der Standard Oil erledigt. 

3eide Sachge’oiete gehoren nicfct zun direkten :.iceraliJl= 

gebiet and fielen daher r.icht in das Zustar.digkeitsge= 

biet seines handanten. 

Das Gebiet der Eohlenwasseratoff-Syntheae, x*as 

Dr-Duetcfioch bet route ) wurde dacals r.icht ausdrUck= 

lich befcandelt, aber can hatte beiderseits den Vur.ach, 

den Erfahrungsaustausch fortzusetzen. Dagegen enthfilt 

das o'oige Dokuser.t lfingere .lUsfUhr ungen fiber die weite= 

re Be hand lung dea Catalytic Itfining Agrecnenta. 

"Auf seine (lingers) Frege, wic die anerik. 3hell 
Dev.Co. zu dieaer Frege atehe, segte Howard, die 
anorik. Shell Dor. Co. ha'oe is Gegensatz zur 3a- 
taaf'sehor. don Standpunkt vertroten, da3 aie 
durohaue in der Lege nei, in Vertreg ur.d wei® 
terhin in 'Jrfahrungsauatausch sit der I.G. ein= 
zutroten, aber die Bat&el'achc- werde wohl der. 
von ihr ur.ter den Dinflufi von London eingenoc° 
oenen Standpunkt, wonach auch die onerik. Shell 
Dev. Co. keinerlei dircktor. .rfahrungsauBtau3ch 
sit dor I.G. habon kBnne, durchsotzen. Untor 
dieaer. Una t finder., sag to Howard, oei es nature 
lich auch fUr die I.G, r.icht nbglich, einen 
Vertrag cit der Shell jetzt abzuachlicflcr.. Dr 
halte oo trotzdcc ifir cbglieh, is wesentliehon 
an der in Long loach gcfundor.er. E'onatruktior. 
feotzuhaltcn, woboi cuozunchlicSor. sei, dafl 
Erfabrungen der I.G. an dio Shell flic Cor. ur.d 
vice versa.und dofl dio Standard - I.G. dioe 
oo Rechto da nr. an die I.G- vroitergibt nit dor 
Einschranhung, deS der Erfahrungsaustcusch r.ur 
3oneit stattfinden l:enn, al3 cr cieh nit der. 
Gcaetzen der Lander dor betrefforder. Geaollo 
3chaften vereinboren laflt. 
Dicocr Vorochlag wurdc in einon vor. ur.s an Howard 
zu richtendcn Briof r.icdergclegt, der ur.s jetzt 
zur Er.tachcidung vorliegt." 

Kan crkcr.r.t daraus, wclcfce Schwierigkcitcn von beider. 

Scitcn bcstar.dcn, den Erfahrongsauste sch zwischcn I.G. 

urd Standard fortzusetzen, also vnn znei Firscn, dcror. 

Lander sich gogenseitig r.icht is Kriose bofarden. 
- Dr. Buotcfisch.Dsot.f.S. 8016,0^1 .S.0758. 

Fur die I.G. war durch die .bsprache in Eeag nit 

Howard einc neuo Situation entstanden, aus der sich das 

Dokucont dor Anklego 

i:i-10447, Exhibit 958, Buck 42, 
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erklart. *us diescn Bokunent zitiert die Anklagc in ihrem 

Trialbrief, Scitc 48: 

"T.'ir haben dieaen Zrf ehrungsaustausch bishcr so 
vorgenonnen, daS wir von unscrcr Seitc nur Be= 
richtc gogeben habon, die una nach Rucksprache 
nit den 0E.7 und den HI/!.' unbodenklieh crschienen 
und nur solcho tcchnischc Baton enthiolten, die 
bekanntc odcr tcchnisch nach den noucsten Stand 
Ubcrholte Binge betrafen. «uf dicson ’ ego haben 
v/ir bci dor Handhabung der VcrtrSgc errcicht, 
daQ uns in genzen gesehen ein Vortcil fUr die 
doutsche irtschaft verblieb." 

Bie Anklagc bozcichnct dicso .»ktcnr.otiz, welche ncin 

Kandant in Januar 1940 zur Orientierung an das 0E.7 ge= 

geben hat, als grundlegend fur die Eartellpolitik der 

I.G. Farben. Babei geht achor. eua der ..ktennotiz aolbst 

hervor, daQ die I.G. und besonders nein :.andant 

Br. BUtcfisch aich trxtz des Eriegea benliht hat, fUr 

die r.ou abgeachlocaenon Vertrifee, ntinlich das Hydro¬ 

carbon Synthesis Field und das Catalytic Refining *rrangT 

aer.t unter alien Unstandcn den Lrrahrungsai’.atausch fort- 

zuaotzon, donn os heiQt in den Bokunent: 

"Auf den l.lncroldlgebiet beatehen jswiachcn den 
deutschen Produktionageaellachaften (I.G. Far= 
ber. Indus trie A.G. und Ruhrchenie) Vertrage und 
Abnachungen nit den groQen Oclgeselluchaften 
wie Standard Oil, Shell uow. In dieaen Vertra= 
gen 1st u.a. auch ein -rfahrungaaustau3ch auf 
den Kir.oralolgebiet zwi sorer. don Vortragopart= 
nern vorgesehen." 

Trotzdec alao bei den 3esprcchunger. in Haag noch kerne 

er.dgiiltige Regelung flir den Brfahrungsaustauach fUr die 

Zeit nach den 1. Septeaber 1939 getroffen war, alat 

rechtlich auch noch koine Verpflichtung beatand, wurde 

von meinec Ilandanten Br. 3\itefisch der Versuch genecht, 

trotz des erheblichen TTiderstanaes der Partei= und Vehr= 

n2chtsdienststeller. den Lrfahrungsaustausch fortzusetzen, 

un die auf breiter 3asis eingeieitete technische Arbeit 

r.icht durch der, Erieg ..storen zu lessen. Zu dieaen 

Zwecke hat er General Thoca3 aufgeaucht, der aber selbst 
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die Verantwortuag fiir eine Dntscheidung nicht iiberaeh= 

sen wo li t e und deafcelb vorschlug, daS Diitefisch ihrn 

eir.e Jetennotiz geben solle als Unterlage fiir einen Vor= 

trag bei Goring. Us etwaige 3edenken Gorings :u zer= 

atreuen und ur.ter alien Unatfinden seine Zustinaung zu 

erlangen, wurde darin der von der ..nklcge beanstandete 

Satz "nur aolche technische Daten, die bekannt oder 
bctrnfcn 

techniach naoh dcs neuesten btand Uberholte Dingey auf= 

genonser.. 
• 

DaB diese Fornulierung eine zweokbedingte Kot= 

wer.digkeit war, aber nicht der virlclichen ..bar.cht und 

der Vertragshandhabung der 1.6. und bcaondera von 

Dr. 3titefiach entspraoh, wrird durch mein Eeweisaateriel 

belegt. 

..ffidavit von General locht. decals Chef der ' oh«= 

3toffabtellung boic Oborkonnando der lehrxafcht: 

"Ic Priifcjr.hr '940 has Dr. BUtofisch, dor technic 
aehe loiter der leur.r- erke, zu General Thomas, 
us ihn zu bitten, ihn in Frcger. der oiterfilh* 
rung dea rfchrungsauatc.uschoa nit der standard 
Oil Co. bchilflich zu 8ein.Zugleich oolite 
dacit eine Deckung der I.G. gogeniiber etwalger. 
^ngriffen von rarteidienctstollen, die der I.G. 
viclfach feindlich gegenUberatcnden, orreicht 
warden.Is Unterlege fiir eir.er. kurzon Vor- 
trag tois Rpichssc.rschell erbat 3ioh General 
Thecas eine .Jetennotiz von Dr. Biitefisch, dio 
so abgefeGt werden 3ollte, daG durch sic eine 
positive -r.tschcidung is binne dos ..ntrages von 
Dr. Biitefisch herbeigefithrt werden koante. ..us 
dieses Grunde ist die ..kten-Kotiz von Dr. 3iite= 
fiaefc in binvemehsen sit General Thomas be.* 
nuBt so fomuliert Worden, dr.B der Reichsmar* 
ache 11 in der I'ortfiihrung dcs brfthrungsaua* 
tauachea eir.en Vorteil fiir die deutsche Landes* 
verteidigung, degegen keinerlei Gefchr fiir diese 
sehea suGte.Ich r.ocfcte noch becerken, dafl 
Dr. BUtefiach durch die loraf in welche der 
Reichsatrachell seine Genehnigung klsidete, 
eine fiir ihn persbnlich sehr gefahrliche Vercnt* 
wortung auf sich genonnen hct." 

Dok.Bii.69, Bxh.124, Each VI 

Ber ..ffiant Dr. Pier sagt zur. gleiohon Gegenstand 
eus: 
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"T.'enn uerr Dr. BUtefisch - was cir bisher nicht 
bekannt war - dez Oberkoz-nsndo der ..ehrcacht ic 
Jahre 1940 sitgeteilt hat, der I';rfahrungseus= 
teusch werde so vorger.oseen, aaB nur iiberholte 
techclache Daten nitgeteilt wurder., so team das 
r.ur aus dea C-rur.de gescheher. seir., ua ei.ne Port= 
setzung des Drfahrungseustausches ait den aoe= 
rikanischen Geschaftsfreu.nder. iiberhaupt zu er= 
Edg lichen. 

Dok.3U.71, Exhibit 57, 3uch VI 

.eiteror 3e»/eis: 

..usoago Dr. BUt:-fisch, Prot. deutsche 
Seite 8317, cngi.S. 8739. 

3s war also nicht so, rie der Trielbrief der ..nkla= 

ge behauptet, dafl die Kandhr.bung dor i.nternationelen Ver= 

treige durch die I.G. dezu geftihrt habe, des Potentiel 

der apSteren Peinde Deutnchlcr.ds zu schwacher., sondorn 

diese heben durch don steto fair durchgcfUhrten 3rfah= 

rungoeusteusch wertvolle 3eitrflge zu ihrer weltwirt« 

scnc ft lichen Steilung orhclten ur.d konr.ton die eapf“n= 

genen Kenntnisso letzten Lndes denn ruch r.och in Kriege 

geger. Deutschland zur Anwendung bringen. DnrUbor hinr.us 

hat 3ich ober dieser DrfahrungLr.uotausch noch bio in die 

Jetztzeit fruchtoringend fUr dio Dntwicklung der emorika= 

nischer. Olir.dustrie euswirker. kbnnen. 

Beweis: 
Aff Id -'.v it HovnrC: 

"Tho hydrocarbon synthesis process is nor. reg^rd-j 
cd in the United States r.3 one of tho main 
reliances of the nation for netting its long 
tcra requirements for liquid hydrocarbon supple¬ 
menting supplies of crudo oil. Tho Fluid 
Cr.tr.lyst Process was generally regarded e.s the 
greatest single contribution to oil tcchnoicgy 
during the recent war and was an ir.despensable 
foundation for thr prompt production of the 
required cr.orr.ous supplies of synthetic rubber 
and 100 octane gasolene of the United Statc-s 
and its ..Hies." 
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Die fcier vorerwr.ehnten bolder. Vertr.rcic under. zu einern 

wesentlichen Tell durch die Initir.ilvc x r.es K-nd-r.ten 

Dr.LuctefiBch in der. J>hren 1009 mi or t ur.d untcr sei¬ 

ner ac3Sieb©nr'en Uitwirkung und ?oe-Ccrunc rurr. Anschluss 

Eebrp.cht. 

Ala berufaicr Seurteilen f\ier die Trine K-ltung seiner 

dcutschm Vert rags? rrtner sogt Jen ATT. mt Howard: 

11.that everyone seeded to be of the opinion 
that the 1.0. executives wuld do the best they 
could tc live up to their agreements end nothing 
we8 to be gained by raising any question of 
ccvemr.entni Intervention on either side of 
such contracts, ns it must be assumed that 
each side wuld have to ccraply with md conform 
to the directive of its cwr. governrr.cnt1.' 

Dole. Sue .312, 3rfc. - 10, uch VI 

Sleho hie -zu auch: H " 6, •' US, " VI. 

Als Ergcbnis Incest sich ais dom vorgclcgtcn Sov;cl8nrt orirl 

fucr die I!incr''loclft>cr',crunc ua' • . c fction -"cr I.G.und 

ruor die T-ctiikcit rclroH Hti’ .aten r * ic^cn Gcblct fcct- 

st cl Ion: 

Sin " SucndniB " mit Kitlc- hrt cs nic gogcbai. 

Eic "rO'AxWlon an Trcib - \-~tC Ochmic-at of fon 

wr.r r.uf die 3elmtc 'cr ir:rclr.’'t "b^cstellt. 

bLc Von.ucrfc -*or Punbtc b.} Mb c.) treffen 

ruf die vro uktion :.r I.C.ntcht su. 

Die intcrnrtiorr.lcn Vcrtr ._c l ur'en nicht 

xlv Sehv/r.Qbhunc f'cr op ret . t.n : cind Dcut3ch- 

Inr.ds nicsbr-ucht son'ora fMr ''urchccfiehrt. 
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.vis ietztes sicd ic Jiahcen des «nklag c p ur. k t c s X 

r.och die Vorrhirfe zu bcsprcchen, die sich gegen tat= 

sachlichc oder engeblichc Kitarbcit mcines Randan ter. 

in Organisatio.ncn dcr irtschaft und dcs Staatcs rich ten. 

3c* behauptet die ..nkl'ge nuf Seitc 23 ihres Trial= 

briefes, dafl Dr. Biitcfisch offizicllcr 3erater &p.uchs 

bci seiner "SchlUsselstcllung in dcr P.egicrung' geweser. 

sci. Sic boruft sich dabei euf dr.s Dokuaent 

MI-6713, Exhibit 512, 3uch 25 

und folgert daraus, dafi Dr. Biitcfisch d'durch die Vor^ 

bcrcitung dcs ..ngriffskr leges v/oaontlich ur.tcrstUtzt 

habe. ..ngezogen werden femer die Dokxuncntc 

MI-0591, Exhibit 409, Band 19, 
KI-4471, " 414, Band 19, 

aus donon soinc aktivc i.itcrbcit hervorgehen soil. 

Die Vcrteidlgung hat dCEgtgcnUber nr.chgcwiescn, deC 
rr.DuotoflBch gor/Y'o fuor e'en Poll e'er beiden zulctzt 

hnt.en Dokunente nioht -ils iiitarboitcr der -choor- 
dcnstcllcn tactic urr un-’ <?aoo or in uobri.cn nur ciner 

Jor znhlrolcher. ohrahnritllchcn Miterbeiter ''cs'‘6ebechem 
«rr, die zvrnr 
zu gclcgcntlichcr techmscher 3crrtun£. r.uf ihrcc Spc= 

zir.lgcbi,.t hcrRngczogcn vurden, r.bcr keincrlci ..nordn 

nungsbefugnis und ruch keint hcnr.tnis von den r.uBorhnlb 

ihrc3 C-cbictcs licger.dcn Plcnungen dcs Gcbcchcn hrtten. 

Dbensouenig k-nnten sit die Gcsc.r.tplanungtn, v:ic den 

"Z'cucn bcschlcunlg'cn Plan" (KI-8839, Dxh.439), dcr. 

"Karinhallplan" (MI-880, Dxh.442) .nd don "Sehnellplan" 

.(MI-8797, Exh.449). 

3cv/eisj_ 

"Seine c hr cr. ant lie he kitarbcit bestand darin, 
deB dcr Gcbcchcn, bzw. die Snchbccr bolter dcs 
Gcbcchon inn von Pell zu Pr.ll aufforderten, 
bci dcr Meuprojektiorung von Kydricranlngcn 
Oder in andcrcr. I.ineraltSlfragen soinen tcfh= 
nischcn Hat zur Vorfiigung zu stellcn. Dios 
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grit i.: sIclchor ' else fur die andcrcn chrcn= 
cstlichcr. Ilitarbc'iter, wclcfce den Gcbccfccm fur 
spczicllc Gcbictc zur YerJUgung standcr.. 

Die Sc santp Laming dcs Gcbcchcc war dicson 
Horren r.icht zugarglich, da sic gchcic warcr. 
und sclbst den Sachbccrbeltcrn dcs Gobcchcn nur 
ir. Dcileusschnitten bchanr.t gegeben wurdcr., sn= 
woit sic spcziell drrit zu tun hnttcn. 

Dok.SU.45, Sxh.89, Such V 

"-Is chrcr.rctlichc l.itarbcitcr dcs Gcbcchcc vur= 
der. F^chlcutc a us der gesanten Industrie zugc- 
zogen, ur.d zver j-wcils e.vs der. Untcmchmcn und 
T.'orlicn, die sich auf den betreffender. Spczial= 
gcbictcr. besonders beta tig ten. Zu der. chronrnt= 
lichen Liter be item gehbr.cn infolgcdcsscn zahl= 
rcichc F'-chleut^ der I.G. Pcrber.indu3tric, wic 
dies der. viclf chcr. ..rbCitsgcbictvr. der I.G. 
entsprach. Dnnebon waren in gleicher oiec 
zahireichc Pcchlcutv. cuo rndcrcr. Industrieur.= 
tcrnchnon fUr ihre spezi. lgwbi.tc chrcr.cntlichc 
Eitarbeiter.Ea handcltc 3ich in alien Fuller. 
uc cine unbczahlto I.cbcr.tUtigkcit, die die Hcr= 
ren neber. lhrer wcitcrgch^r.dcn Kcuptbceehilfti* 
gung In ihren ‘.cr!;en aunUbten. 

Die ..ufgcbe der ehrcnnotiichon J.itarbeitcr 
b^stPRd dcrin, die fur ihr Jeweiliges Spczial= 
gebict zustundige ..btcilung dee G-b^chcc zu 
ber-ter.. Die Derr tun' bx-zog oich auf die dort 
ruftretenden wiaflcnachr.ftlichen ur.d technic 
sober. Frrgcn. Die I’lanungen dco Gebvchcrr. hatter, 
die c hr enact 1 ic hen Lit^rbelter nicht zu beur=» 
'reiten. Entcahcidungabcfugnissc otanden ihnen 
in keir.er Hinaicht zu. 

Der cinzelne chrenectliche I.itr.rb^itcr Ucor= 
oah nur acin speziell.n ..rbeitsgebict. ir. den 
er r.uf Grur.d seiner beruflichen HcuptbeschSf= 
tigung ohn^hir. vollstUndig zu h'usc war. DarUber 
hir.nua fcrttc er in die ..rbeiten dcs Gebeehcu 
keinen Dinblick. Ir.sbessr.dere krnntv er die 
Goscictplaming dcs Gcfcx.chcE r.icht." 

Dok.FU.46, Exh.9C, Buch V 

^Tciteres Bev/ciscatcrinl: 

Dok. Erauch 28. Exh.17, Push I 
" BU. 40, Exh.92, Buch V 
" " 41, " 26, " V 

..usoego Dr. Erauch, Pret. dcutschc Soitc 
5-47, cbgl. Seite 5123 
Dr. 3Utvfisch, Irot. dcutschc 

Das Dokucont 

bowelst oucscr 
trartc 

i.U ? ssftSWs wird Dr. -uctcfisch 
7.UC 7erwurf gccacht, del.- er Lcitcr dcs ',..usschus= 

scs fur Eydriervorfahren” (gcceir.t ist wohl dix. ..rbcits= 

gemcinschaf t Hydrierung, Schaclung und Syr. the sc) und der 

..irtschaf tsgruppe EraftstoffIndustrie war (HI-6765,Ech.50Q, 

Band 84). 
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-xuch hie reus sell cine ektivc Un t e rs tut e ung dor Regi c= 

rungsebsichten und die "enntnis dcr ..ngriefeplanc hcr= 

gclcitct werdon. Die Vortcidigung . 

- weist zunachst nach, dci3 Dr. 

BUtcfisch erst zu Kricgsausbruch zua Stcllvcrtrotcr dcs 

bishcrigcn Lcitcra dcr Yigru berufen v/urdc; vorher wer 

cr nur cin IJitglicd ifcrcs Beirates. Die \irtachc.fts= 

gruppe war keir.Q Dchbrdc, sonccrn cin Organ dcr gcwcrb= 

lichen ’.'irtaohaft und vertret die Intcresscn ihrer Hit- 

glicdcr gcger.eber dcr. Schordcn. AuabauplSnc und ,.rbcits = 

cinaatz gehbrtcn nicht zu ihrer Zustandigkcit. ..toh is 

irrlcgo hrttc dio igru koin "ciaungsixeht, aonderr. cr= 

hie It aclb3t >7c lounger, doa Mr.iotcriuas. Dio ..rboita» 

gcnoinschaftcn cntatandcr. crat in ICricgc sur Produk= 

tior.33tcucrung, Urfr.aaung und Vcrtcilung dcr Lrzeugung 
• 

neoh ..ciaung dor 3chbrdcn. ..uo dcr 1.1 tar be it in dcr 

Vrigru kanr. b*.l den oindcutig fcstg^lcgtcn Aufgabcn, die 

aic bcoondors in dcr Vorkriegazeit gchrbt het, cino 

Tcilnr.hoc r.r. den Lricgsvcrberc itungen und dcr rienung 

von ..ngriffakriegen umatfglich bogrundet werdon. 

Ecwcio^ ;.ffidavit deo H u t.cr'h-cftB^'uehrers -*cr ’ irt- 
sch'-ft scruple: 

"Herr Dr. Dutcflsch gchbrtc ocit dun Jahre 1936 
den Boirct T:irt3©hr.f sgruppe IZrrftatoffinduetric 
an. . it ..uabruch doa '.ridges wurdc v/egen libera 
tritt dca Lcltcr3 in daa ?.cichawirtachaftanir.i= 
otcriur. Kerr Dr. Eiitofi8ch sue konniaacriaehcr. 
Loiter dcr . irtschnftsgruppc rrr.f tat off Indus trio 
f’ir die Daucr dcr Vcrhindcruag dca bishcrigcr. 
Loiters cmennt. 

Die L'irtschoftsgruppc Ilraftatoffindustric war 
cin Tcil dcr Organisation dcr gewcrbliohcn Tirt= 
3chr.ft. Die '..itgliedcr dcs 3cirtca und dcr 
Loiter warden borufui nach den gcsctslichcn Vrr= 
3cfcriftcn durch dio Iccichsgruppc Industrie. 
••••• %••••• ••••• 
Ycr den Criege hattc die L'irtschuftsgruppo lc= 
diglich die wirtschaftliohcn 3olango ihrer i;it= 
glieder r.uf den rroduktiona- und ..bsstsgctict 
zu rcgclen.Die geseaten ..rboiten dcr irt= 
ach-ftsgruppo Xraftntoffir.dustric haber. nicmals 
den Iiuck3CfcluB zugelasac-n, dafi die i;incrclbl= 
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wirtachsft Dcutschlscds sich r.uf cincn Hricg, 
gcschwcigc denn auf cincn _ngriffskricg vor= 
bcrcitct hatte. 

In Ericgc brttc die 7irtschnftsgruppc Eraft= 
stoff Industrie die -ufgpbc, durch ihre cinzcl- 
r.cn ..rbcltsgosciflechnfton die Jcnclligen Produk= 
tionshoher. dcr betref fencer. 7crkc zu Uberweehen. 
Sic war ftir die Zutcilung dcr notigcr. ?.cpc.r?.tur- 
Eontingente und Eohstoffc, vie Eofclc, Eisen, 
Teer, Rohol u.e., vcrrntvortlich. 

Die ‘'irtschaftsgruppc Err.ftst off Industrie hr.t= 
to kcir.o Bcfchlsgcwelt, sondern hatte lediglich 
neefc den 7cisungen des "irtschrf ts= und P.Ustur.gs= 
nir.isteriuc3 zu erboiten. 

Dok. EU.44, Dxh.96, 3uch V 

r/oitcrcs Scv/cisnr.t trial: 

Dck.3U.278, Exhibit 93, Euch V 

" " 241, n 94, " V 
„ n 247, « 95. " V 

" " 43, 
n 97, ii v 

" " 33. « 96. " V 

" " 35, 
n 99, " V 

" " 234, ff 100, " v 

" " 223, 
f» 101, " V 

" " 225, 
w 102, V 

..ussege Dr. 3Utefiach I’rot. deutsohe Scitc 
8781, cngl. Scite 6702. 

Heine .kUsflihrungen zun objoktiver. Tntbeatend des 

..nklr.gopunJrtcs I fr.sse ich d?.hin zusannen, ic.B durch 

Sao vor. sir ycr^_elcgtc_3ev;ei3gr.tjer^r.l die 3eh-uptungcr._ 

dcr -nklegc irjwdcr_Hinsicht uidcrlegt vcrdcn_und_zwcr 

aot;oh 1 fUr die_ von_ Dr._B Ut~fiach._ tccjyi8ch_.bc trcutcr._ 

Frodu!:ti_jr.sfivbietc_dcr_S£rrte I_,__ _ ... 

• vie nuch_ fyir_die_Tutlgke itj-r.j. 

die‘Dr. SUtef isch ruSirh _l_b dc£ Dr.hnc.n_s dcr .I.0...r.U3g 

Ubto^ 

Die sc Feat 3to Hung ne'er. ich noch erhUrten durch 

nc.chstehcr.dc r.ligeneir.c restateilungen tib-r den Geist 

und die Ziclsctzurg, wclche sich r.us ncinco 3cwoisna= 

tcriel fiir die ..rbcitsgebicte neines 1 endenton ersohen 

ip.ssec. 

DnG die Plar.ung ur.d Durerftihrung dcr Production 

dor Spc.rtc I nicht c.uf eir.e fcricgcrischc Poiitik sondern 
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euf fricdlicfce 7irt3cha?tsziclc cingcstollt v/r.r, bckuno 

den u.r.. 

Uck.Bil, . 71, Sxhibit 57, 3ucfc in 
n it 78, n 23, n ii 
ti ti 242, tt 25, n ii 
n it 41, it 26, w ii 
n it 173, tt 28, n ii 
n it 202, it 29, ti ii 
n it 83, tt 35, n ii 
it it 85, tt 36, it ii. 

Fttr die Forsohungsa ur.d Entwio’rlungserbcitcn dcr Spartc 

I ist dp.s glcichc gesagt in 

Dok.BU.283, Exhibit 38, Buch II 
" - 282, " 39, " II 
" " 299, " 193, " VII 

Die nur tcchniach-wirt3chcftlich, nic politisch orion= 

tierte, kcincsfc.lls euf r.ricg hinzielcndo T&ti^kcit 

dor p.ndcrcn Industriellcn Gcsollcch'ften, cn acrcn Lei= 

tung Dr. BUtefisoh bctciligt s/r.r, v/ird bozeugt in 

Dok.BU . 12, Exhibit 45, Buch ii 
W It 100, tt 75, It IV 
•1 11 89, it 76, It IV 
tt It 88, It 77, It IV 
•t It 293, It 78, n IV 
II It 298, II 79, tt IV 
tl N 18, II 83, it IV 
It H 308, It 186, •t VII 
•I N 249, It 205, it IE 
n It 272, tt 196, it EC 

..uch die Hydrierworke, wclchc nur lizcnznchnor der I.G. 

const F.ber von lhr vollig unbeeinfluflt wr.rcn; sir.d von 

ihren Firnor. nicht in Hinblick ur.d in ..usrichtung euf 

Kricgsabeichtcn gcpler.t Oder b^trieben wordcr., 3ondcrn 

dienten rein vvirtschrftlichen Zwcck-n. Dion rird bcv/ic= 

sen durch die Vcrtcidigungsdokuccntc 

Dck.3U. 55, Exhibit 60, 3uch IV 

" 19, n 81, tl IV 

" 5. 
n 82, tl IV 

" "283 , n 164, tl VII 

" " 303, 
n 163, tf VII 

Dok. Erauch 94, Exh. 26, W II 
11 tt 

23, " 27, It II 
.1! 11 16, " 28, tl II 
n tt 74, " 29, •t II 
n it 97, " 30, It 

■ • II. 
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3ch.licflli.ch hat Dr. BUtcfisch seine TStigkcit 

r.uch in dcutschcn and intcrnntionelcr. Zusenncnschlus= 

scr. urd Vcrrfeltungsorgmer. dcr Stic-:stoff= und Treib- 

stcffirdustric stete sis unpolitischcr, r.ur wirtechr.fx= 

lich und vor r.llcn v;c Itv; iris chef tlieh orientierten 

r~.chnr.nn eusgeUbt, den Godanken nn Ilricg und Driega= 

vorbcrc it ungen vbllig fernlr.gcn. Dies geht hervor cus 

dcr. Dokuncr.ter. 

Dak •Btt. . 12, E;±ibit 45, Such II 
•», n 87, W 46, II II 
it n 243, " 47, w II 
it n 44, II 96, W V 
•i H 43, w 97, « V 
ii II 33, ti 98, It V 
»• n 234, It ICO, •1 V 
ii it 225, It 102, II V. 
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Dcr_sufcjckt_iv£ .-;r-t'ccs_trnd_zu.';__..nkl-£-_nuj;:;_t I._ 

-uf Scitc 8 ihrcs Trialbriofca sagt die ..r.klr= 

gcbchbrdc: 

"Hitler konntc keinen .'.ngriffkricg nllcin fuh= 
rcn. Dr ber.btlgtc die Lite.rbeit vor. St.'.ctsnan= 
nern, silitaricchca PUhrern, Diplonatcn ur.d 
GcschSftalcutcn. ’.'cnn diese seine Ziclc kann- 
ter. ur.d iha ihre latrrbcit gewShrt cn, so nr.ch= 
ter. sic sich zu Tcilnchnern an den von iha 
ins Loben gerufen^n Plea." 

.wuf Scitc 9 dcfir.icrt sie den subjektiven Tc.tbc8tf.nd 

dcs Vcrbrcchcns gogen dor. Friuder. r.l3 "das .-.usa-.fl dcs 

Y/issens dcr ..ngc king ten" ur.d c.uf Doitc 76c behauptet 

sic dann: 

"defi die ..ngeklagten wuBtcii, drB sic Deutsch¬ 
land far cinen ur.vcrscidlichcr. Oder cinda- 
stens h.Schst wrhrschcinlicfccn Hrieg vorbo- 
reitoten." 

Df.fi sc in I.'nndant Dr. BUtcfisch von irg-ndv/elchcn Eriegan 

abeichtcn dcr ^oichsrcgierung nichtcgev/uSt hat, dr.fl or 

cn cine eolchc Kbglichkcit tiberh-.upt nicht gcdc.cht hnt 

ur.d durefc die drum cinsetzender. Lrcignisso vblllg Ubcr= 

rr.scht \/urdc, beweisen die zchlrcichcn 3cl:undungon sci^ 

r.cr Hitr.rbetter und Bckr.nntcn, die schcn in seir.^n ..us= 

fUhrungcr. sun objektiven Tat beet end r.ufgcfuhrt v;urdcr. 

und von doner, ich cir.igc wenige hicr r.ochn-.ls ziticro: 

"Dcr ..usbruch d-s I^i^ges ist uno alien Ubcr= 
rr.schcnd gckosacn" 

Dok.3li.78, Exhibit 23, Such II 

"Lit Bestimtheit ksnn ich r.us ur.scrcr. lr.ufcnd 
gefuhrt^n Desprcchunger. sagen, dafi Herr Dr. 
BUtcfisch r.i~a-l3 an -inen Lrieg, gesch-./cigc 
derm an oir.en ..ngriffskrieg geglnubt hat. Er 
war Tcchniker und iha Lag^n Godanken dcs ..uf= 
beues nr.he r.ber nicht Plan.- Uber Zerstorangen." 

Dck.3U.242, Exhibit 25, Buch II 
• 

"Die Befiirchtung, da3 Hitler eras the ft cinen 
Erieg ausloscn vrlirdc, hat cr nicht gchabt. 

Dok.3U.202, Exhibit 29, Buch II. 

*—er - 
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"Dr. Btttcfisch hat nic an cincn Zricg gcglaubt. 
.Is dcr Ilricg 193S trvt sack lie h eusbrach, 
wer Dr. 3titcfiech of fens icht lie h iibcrrcscht. 
Dr fccurtelite dcr. Sricgsausgrng schon danels 
pcssicistisch" . 

Dck.3U.147, Sxhibit 209, 3uch 32. 

Dcr Zeuge C-erl eh hat U'oer vine Unterhr ltung zu -nfeng 

1939 r.usgescgt: 

"Ich kenr. cich ontsinr.cn, dr.u 3Utcfiseh dcr -r.- 
sicht v/cr, dc.3 cs r.usgeschlosscn ist, daB Dcutoch= 
land cuf cincn Ij*icg losstcucrt.Sr sr.gtc: 
'Vir zvei v/icscn ja, was cin Srieg ist, well 
wir dr.3 schon cinaal citgccncht hr.ben.’ Und 
denn fugtc cr hinzu: 'Glc.ubet Du, dr.C die 
cir.cn Ilricg neohen kbnncn?’". 

Frot.dcutschc Scitc 9045, cngl. 
Scitc 8951. 

Voitcr aagt die ..nklrgc ruf Scitc 26 ihroa Trials 

briefes: 

"Em wird r.uf Grand dcr ..rt dcr crscugtcn Pr«= 

dukte und der Datsache, dafi dio Vortr^ge und Jorr.er.dlungen hauptsSchlicn nit alllt&rlschsn 
teller, getiitigt nurden, erkennsn ktfnnen, daB 

die ..ngcklegten wuDten, daB dicac Production 
dor Sekaffung deo kriegsapparates dor Fazio 
dlenen oolite." 

Soweit die von neinec "andenten betreutor. ?roduktions« 

gcoiote lr. Frege konnen, ist dies© Bohauptrng eindoutig 

v/iderlegt darch eine Pljlle von Deweisnstcrial, v/ovon 

ich hier Stellcn anfUhre: 

"Die Frcduktion der Leuna-Y/erke vor don Ilriege 
war aussehlieBlich fiir den Y.'ir tockaf tsvertrauch 
ausgeriohtct. Es wurden in der Kauptoache pron 
duziort DUngeotiokstoff filr die Landwirtschaft, 
techniochor Stickstoff alo Vorprodukte ftir dio 
eheniacho Industrie, i.ethanol itir den I.unst" 
staff- und Dreibstoffoektor, Kethylanin ftir 

die LtSsungscic tel Industrie und Bens in fur die 
Y.'irtcchaft und Luftfahrt. Siictliche Produkte 
dier.ten dcr Friodenswirtschaft. lr. den violen 
technischen Ee3prechungen an denen ich toilge= 
nonnen habe, ist nienels von 3eitcr. der Direk= 

tion Oder cuch von Herrr. Dr. Btitefisoh von 
irgendwelcher. krieg sab sick ten Oder gar ,.ngriffs= 
krieg3ab3ichter. der ?.e-ierung gesprocher. worfier.. 
In Gegenteil, die Sr.twicklungserbeiten und Sr=* 

weiterunger. der Produktionsanlagec liegen ganz 
auf den C-ebiet der Friedcnsproduktionen. ..Heir, 
der Auf und Ausbau der orgar.ischen ?rodukio= 
r.en - Lunstfaser und Veschnittelerzeugung ab 

- 82 - 
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1937 - vT->.r r.it einen -Jer-rt i__~n Dinsrtz von 

B'ustoffcn ur.3 -rbe itskr '.crT*.:.. ' :lr r-~ et,6nss 
dnneben fir kein Rnua nchr - *2 v.er 'ie 
Srrichtunc von Krietsoro; ir. n. 

Dok.Bue. 7Q,Z ' : it 2“,:,uoh II. 

"An C-rosorro^ukten hr.ben vlr -Li ’.-.stcff, -cnoin 
ur.C lieth-nol -uscehnit, vor l_cr. D*ncen unsc- 

re DuontemittdproJulctlon a- c— . itert unr* 
.eino Heine von Tvf crcn orw-;:l chca Ivotfuktcn 
-.uftenonnen, 'll® 'lie- .*C-»-'*.*-* ebe-’-rf zu_e - 
lcltet wurOen. In kzincr -L. 'in cC' - ur.<3 Ccl- 

Bpr’.rteneitzunc ist Jcnila . c S'vc:\ ceve- 
eon, <*ic -rofukticn 'UT ai :s.: t::o. listen ilric,. 
'■UBzurichten oScr t *r cla .c: * ueber ^cf'l- 

lcn, >ss oln .*»iv.pi?'*,n’’P'.cw r . c ;s icp ?.oclc- 
nwt ce?l3nt sc In k'.<;.vito. : . ii n u ecrer lc In¬ 
ter. 3 'nrtcnsitzunn tz 2.. .1 v.-cc '’uer vrcl- 

tc~o 0 J-hro cln ?ric£cns:'i*C'?;x' Lon3"rotnam 
fucr etc -rzcuLUiOC von 3tic!*r>.‘. 1 C'oertert. 

Dok.Bue. 05, inhibit ch :i. 

'T-cltcrcs acv.'OlBcr.tcrl'l v<cr, <Jcsr. D..L>uot• ..-eh von 

clnor. koraacn^cn Krloc nichta vmsotc, ihn nlcht erw-rtete 

un'J boi Bclnctr. .‘.uabruch ucbcrrnccht unO cntcctzt wr.r; 

20-S, Bxhlult 2;, Duch II 

•il, 
II 30, *1 

11 
173, •1 X, •i 

11 
233, •I V 

11 
03, •1 •- it it 

*. 
u 

"i 
71, 

•f £ 
::i 

11, •1 
59; •« hi 

JSf. ! J IV 
251, X", 

it t:: 
K7, •/ 

. 
•i r. 

302, 2 •• 

190, •1 
^ f 

•1 
1:: 

252, lb , *• TV 

f-#, 
.1 • v ‘ > r: 

310, •1 
— 

* - J :■' chtr- . 
r.jjuetc lev. ? [ • -r . 

*:;3 •1 :: .1 
C79C *• J 0903 

" 0712 
" 3093. 

Ich ‘-be coccitt, S**ns Dp.buot ."1 .cr. Lvts v^n Jeutrchcn 

Kriecspl~cr.cn wusotc.Dic -.nkl-. c v ->.t ~bcr Co_ a-efcvcls, 

'-.cs- <5io /.necklncten Kcnntnis Jrfrcn tf-UBit cn , in Cora 

eic ti? Scito 10 0cs bri-.lbrio^cs bchr.urtct : 

Die v orb cr c itun_ cn wren so ecu-it i'^’Ef 
sic at it ueber *~s Duer -‘i c Vertci''ic unc 
not*.renc’ice hinruscinccn. Jc-’cr 'cr .*.££©- 
klrcton wussi. e'enn euch schr v«.hl, flnss 
sic -ncTiffsz'.?ccUcn dioiea GCllten*.' 
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Ur.d in tlcichcn Simc hnt si eh "cr . nkl-.tczcuwe Eli as 

Ceacussert 

( ?rot.d.S. 13-17, aiil.Z.-L'zc 1371 ) 

Auch dicsc Behrurtunc $cr ‘.n*:l • st vie ic vorhcr^c- 

fcenden schon tci dor Bch*.v.'i .v e'es objektiven I'-tbcst -n- 

dcs von mlr v:eitfcch_r.'’ here . civ l / i_t un3 *hrc Unh" It Vr- 

Ucit -n z-hlrilchon Tici- iclui warden. l.c:n ich 

cie in dier.cn Tell nr*cha-l3 r c:.icll bch~n<ilc, so ci*:ibt 

sich ‘'ol^civfcs: 

Dio :.G. tr'.r, vie ’jc-c.ita crw".chnt ,!icln Suc- 

stun^obotricb, dor unmlttcll-v fuor die v.chm'-.cht •'.rbci^ctc, 

- Coe*. - 
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a^daC ihre Leiter direhten ..ufschluB liter den Stand uni 

das AusnaB der deutschen Riistung hatten erhalten kbnnen. 

Sie ttberseken also nur die Bntwicklung ihres eigener. «r= 

beitsgeoietes. Cr-d was seh de nur. nein Ilandant Dr. Biite= 

fisch? Das sagt zusannengefasst fur die Production der 

Sparte I das ..ffidavit cea Leiters des Spartenbiiros: 

r,Kach der : lac ivtiib erne fine nuBter. in steiger.dec 
IlaBe cuch ..uflagen dieser 2egicrungsBteller, 
berucksichtigt v/erden, wobei r.ach neiner 
Eenr.tnis r.ienala Productionen gefordert wur= 
der., die einen bevorstehender. Crieg hdtten 
erltenner. lessen. 

DoC.Bii. 85» Exhibit 36, Duch II. 

Ur.d was die oinzelnen produCtioncr. anbelangt, so wird 

Ubcr Stickstoff gcsagt: 

"Ich erkliro hierait, daD gcsx.de aus der Stoi= 
gcrung des _satzcs an den von Syndikat hcr= 
gcstollten Stick -toff, der zu seincm Ubcrv.io= 
gondon Tcil cr. die Landwirtachefl? verkauft 
v/urde, niccels derauf geschlosscr. werden 
konntc, daB Deutschland cinen .uigriffslcricg 
plant o." 

Dok.BU.12, Lshibit 45, 3uch II. 

Auch dio von der Ar.klago als beoenders beweiekraftig 

hingootelite Dr.twicklung dor Hokoproduktior. bot filr 

noichc RUck3chlus30 keinen juihait, do die konzcr.tricrte 

Salpctcrofiuro eincrscits ochr stark fur ar.derc Produk** 

tionen auBcr Sprcngstoff benbtigt wird und cndcrcrreits 

die behordlichc Gesentplanung an Hokokapazitfctcn dor 

I.G. und Dr. Blitefisch nicht bekannt war. Was sie da= 

von his zun Ilricgsausbruch Canntcn, war nur ein gerin= 

gcr Toil der bis LC-iogscnuc tEtsachlich crstelltcn IZa= 

pazit^t. 

..uscago Dr. Blitefisch, Prot. dcutsche Seito 
e726, cngl. Scitc 8644. 

Die Lagc auf don 1 ineralblgobiot ' onr.tc den FecLnann 

ebensowonig dazu vcranlasson, an Ijricgsabsichtcn dcut= 

schersoits zu giauber.. 
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"Die deutsche kineralolproduktion oinschlicfllich 
der Produktion 2 us cigenen Drdol war fur cinen 
ilricg ganzlich unsureieher.a, da sic r.ach coiner 
Erinr.erung nicht oinaal in dcr Lagc war, dio 
Halfte aes r.oroalen Dtdarfs der Iriedenswirt= 
schaft zu decker..Venn dcr ::incralolindu= 
strie erhShtc Produktionsauflegcr. gcnacht wur= 
der., 30 konnten deraus izgcndwclehc Schliicae 
auf ^ngriff3ajeichten der Iicgiorung von don 
Icitcrn dor ..-r3:c nicht gczogcr. vverde.n." 

Dok.Bu.221, Exhibit 62, Duck III. 

"Bci ..uabruch dea Hr leges roichten nach unsercr 
daraligcn Ansicht die rroduktionscoglichkci= 
ter. ur.d die Vorrate bci wcitcc r.lcht aue, uc 
der. nriegebedarf auch rur cinigcruaDcr. zu 
dcckcn. Uir sohloescn das darais aus ur.s bc= 
kanr.tcr. ..ngab^n in dcr fransbsischen, bozw. 
cnglischer. kricgsnirtschaftlichcn Iiteratur, 
in der Uberoinstinccnd von tekennten ;.utori= 
tat on, auf dcrw.n "accr. ich nick heuto leidcr 
nicht cchr beainr.cn lrenr., dcr Jehrcs!:ricgsbc= 
derf i’Ur cine kri-gftihrondc :.acht auf 10 bis 
1? I illionc.n Tonncn geschatzt v/urdc. Vorrdtc 
und Produktio.n r.icktcn an c'icoc Zifferr. boi 
ur.» bci wcitcc r.lcht heren." 

Dok.Bu.224, .‘.xfcibit 63, Euch III. 

Zv/ar hettc Dr. Pdtefiach nicht der. Ga3ant Uborblick 

Uber Production ur.d Vcrrat- v:iu die beiden eber. zitiem 

ten Bchdrdcncitglicdcr, cr 3ch aber dock auch von o^ir.cn 

Platz aua, daO die ihn bckar.nto Trcibstoffcrzeugung 

noch lar.gc nickt ausrcicr.tc, den F^-darf der BtHr.aig 

zunchccr.dor. '..o tori sic runs zu dcckcn. 

Dnk.3ii.101, Exhibit IS, Such I. 

..usoage Dr. PUtvfisch, Prot.doutcchc Gcitc 
8759, ongl. Scotc 6679- 

A’ocr der. nchlag^r.dstcn Bcwcis gcgcr. die Echauptung ucr 

Anklagc von dcr notwendigen IZcr.ntr.is ergibt das, was 

Dr. Btttcf isck auf den Gcbiot dor Plicgcrtrcibstoffo 

sak und wuBtc. cr die Tafcl 4 dcs Dokuncnt-s 311.102, 

Exhibit 19, Buch I, b-tracktct, vrird cs rcratandlioh 

fir.dcn, da3 dor Feckaanr. BUtcfiseh engesichts dieser 

Lanacit:it3Vcrk-iltniSBC in Ir.= und ..us land nicht an 

cir.cn ndglichen Srieg dcnkcr. konntc. 

"Die Entwicklung in dcr auCcrdcutschcn .clt. 

- 85 - 
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car in Dcutschl-nd un3 be l Cor 0.3. ;us z'lhlrcichcn 
Vcroeffcnti \chur.tcn u..' r.u3 Cii^non ilotorcnvcrsuchcn 
'u-c'i'us bckrnnt.D-r~.us eich civ*, Cass 
,.r-'c "u- dcra I’lui'oc-nzinsuktcr Deutschland 1939 vicl- 
icicht cm vcr.ii.stcn “.uT cinen Hricr. vorbercitet v-r‘.' 

bok.'uc. 65, inhibit 35, Such IV. 

"citcrcr jc-.vIsn'tcri-1 tc^cn die b&-u~tune, Dr.lucU- 

"iGch aua scincm Arbeits^c’uict die Krictsr^aichtcn dcr !?c- 

t ieruno hretto crfccnncn fcoennen: 

Dole.Luc. 871, - -t 6', Such ITI 
j •! l' it nr r^r •! 13, :r CO, •; IV 
• ! 1 7', •• u • * IV 
•I 1 35, 

• * •• 09, •' V 
•1 iV 239, •• 117, ' VI .f •« 305, •* 1C.L, ■» VII •f »4 316, •t 2'9.:;-dhtr' B’j-.'T' 1 

Dr.Luctcfioch,; . .3.3759, cr.. 1.9.3679 

enn deonneh Dr.l-uctcfisch ue ‘ i\ lcklun£ -or von ihn 

betrcutc.n 'rr-'uktlonc. . ... eh*, o *1 1. - 

8ich-Hcton Krie. cchl to.w. V . ..v, s . bl-Ibt zu untcrcu- 

chcn, ob up vtollcicht >..l c.*.v u --l^n Sr.ctl*.tacit cine 

sole he !C. mtnls ..ocinnon »:<v? c. 

Dr.-Ai eh iat 'In ->c -Oder i:-. rchnl Ichor stel- 

luni. Ill t-rbe iter Car n. lcrr.i..r:ctcll<.n icvrcscn, no'-r.r cr 

'uch See Inc Ilonntnio von GctelnhcCohlcn unC ••n.T'nuni d cr 
% 

P.etlc-uni crh-ltcn odcr cich const cin uober die -lltcrcoinc 

KcnntnU in Dcutochlr.zy? hlnr.u8(,chaides io'er. von *cn Ziclon 

‘cr 3t—tsfuchrunc vorschaffon konnto. Dies trifft n~ch detn 

vor. mir vori.clci.tcn Jcvclsrant-. i-i -uch ~uf seine chren-nt- 

lirhe, bor-tcn-’c T-.cti keit b-fca -c'cchcn m: 

"He 3cs-mtrl-nun.cn *. 
Herren r.icht ai-- 
ur/J Bol-jst den -i-cr/j- -* 
n-ir in Tcll-uaschnlt 41 
sevreit sie srczicll * -uL 

Dok..,uc, 

bechcn w-.ren 'lcscn 
oic jehein v-ren 
nn do- '.•e' ech.-n 

k-aat, n v,u 'en, 
n. tuh h-t.cnl 

* it C9,Luch V. 
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” Dcr einzolnc chr<nr.st lichc Litart^citcr uobcr— 
sah nur sc in spcziolics .'.rbcitscebiot, in '"cni 
cr Tif f'run3 seiner bcruflichcn Hauptbcach ~cf- 
ti£un£ ohnehin vcilstc.cn'ic zu Heusc war. DnruGr. 
ber hin-rue hr.tto cr in'etc .’.rbcit dcs Ocbechcra 
Reiner. Einblick. Incbcscrv’crc krnntc cr c'io 
VJes-r:tpl'Tnunc: doe Cicbochcn niefct’.1 

Dok.Luc. 1G, 3:-nbit 90,2ucb V. . 

welter “ •' 34, *J: Libit 91, 4 V. 

~cnn Hr.Buctefisch -ieo aich c -1 ^ ic 3nuol~nuifcen 

des Gcbcqhcm k-nntc, ro tint jo . "'ucrllch erst r-'.ht 

keinen Eirfclick in *ic j:run01ow:;i*c 3c ’'r?o-lcnmv_,’ic 

bclin Hoich8wirtsch*'^tanlnia- n 1~<_. 

;.U88''iic Br.buctcrir-:i,r .' .-\C .i,7S5,cn^l.*' .07C7. 

- ZSr. - 
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Dio stcilvcrtrctv-r.de Lcitung dcr -irtschefts- 

gruppe IjaftstoffIndustrie hat Dr. Butefisefc erst zu 

Eriegsbeginr. ilbcrnocnon; bis dahin war cr nur cir. :.it= 

gliod ihres Beirates, hattc also weder bcsondcrc 2e= 

fugnlssc noch tieferen Linblick in die laufenden ..r= 

beiten. 23 gcschicht daher r.ur dcr Vollst&ndigkeit hal= 

• ber, T/enn icfc nach\rcise, deS eucK die .irtschaftsgruppo 

r.icht els gceignctc Quelle fur Ecnr.tnisoo liber doutschc 

Angriffoebsichto.n in Frege konccn donate. Darllbcr sagt 

dcr f rtlhcrc HeuptgoschaftsfUhrcr dcr . irtschaftagrup* 

C pc: 
"Die g03ortcn Arbeiton dcr irtseheftegruppo 

I Irafts toff Indus trie hf.b-n nierels dcr. Ritoka 
schiuG zugclasscr., df C die :.ir.cralolv;irt= 
ocheft Doutschlcr.de cicfc cuf einen I.ricg, 
gcockwcigc denn auf -inor. ..ngriffskrieg vom 
beroitot hdttc.Auc diecer Gecertsitua- 
tior. konr.tc cir. r.omalcr G-schaftnnanr. ur.d 
Tcchr.ikcr ni-nalr. auf die Vorboroitung cincs 
Eriegoo schlicfi^n. Die : itglKdor dcr Virt» 
oohaftagruppe EraftstoffIndustrie v/arcr. dan 
her Uber den ..uobruch dco :jicgca auScror= 
dor.tlich Uborrascht." 

Dok.3U.44, Bxhibit 96, Such V. 

Q Dr. BUtcfisch war UchrwirtschaftnfUhror. Ifbor 

die Bedoutung diescr Stellung habon aich noir.o Hollogen 

borcita oingchond gcauBcrt und die rein auGvrlicho Be«= 

( z.D.Pok.Ilincr 12, 
dcutung dic3cr Dmonnuag dargclcgt. ^.12, Duch I). 

• 

Vtr AbschluG n-ir.-r ..uofilhrung-n zun aubjek* 

tivon Tatbestar.d dca Anklegcpunktco I will icfc r.och 

auf da a Affidavit nciacs Hand ntea oing-hcr., das die 

Anklagc als Dokunent :ri.6235. Exhibit 261. in Buch 9 

vorgclcgt hat und aus dcr. sic auf Seito 27 ihres Trial= 

briefes zitiert: 

"3eit den deut3cher. Dinnar3ch iS^^Pl^llecho^ 
3lc/«akei, also seit Harz 1939", war icr. nir 
darUber in klaren, daE die "ehrpolitik auf 
die Bntfaltung eines Angriffskrieges gerich= 

tet seir. konnte.1! 
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Hein H-nr'-nt hat dr.zu in sej.no? rsucv lichen Vernehmunc 

sich eo.rcuescrt ( ? rot. <3.3.3791, —... 1.0.0713 ), d'ss 

•J-s obi^c. -fflf-vit tin nicht v.v. tha ec£>st vsrT-sstcr 

Dxtrrfct his seine" Vcrnchqux *—s~ Hi un3 -''-es cr 

nnchtmc^aich festfcstcilt h~.t, C- - ecntlichc Sr^tzc 

und ..u6-'-'ucckc sich in beiden SchrirtoouecUan nicht 

rlcckcn. Tnts'.cchlich heisat cs in Cca von dor Ankl-^e 

ur.tcr 
*> >11-8637, Exhibit 29, 

cirx ofuc hr ten Verne hmunjaprotokoll: 

" Fr-'jc: Hnben 3ic sich vc.'lo; env/rc rt 1 £.t, d rs s 
die Tgchcchci nur :'a Crete K-oitcl 
scin vrlrc>? 

Antvr.: Heine .•uffnee-.;.i0 r iet '*le,nrn 
hot nit Lluff _: *• t. 

?r~ic: D-nn fine Toicn r.. 

Ante.: Vie dor r.bruptc Din:wi.ch in 'olen 
ccsch-'h, dr. f iul e* vr Ochupi'Cn 
ven <’cn .ucen. 

D-s let ztc Zltrt zcitt, ;.bo - v? r.l.. -.xnL ’^o Doltu- 

r>-nts tfT-6235 

11 ecit 11-erz 1339 trnr ich / • drrueber in kl-rcn.... ' 

nicht rua -*ca I'undc von T5r..*nict-"i eh et- ut, bcot-cti.t 

"iso, 0r88 cr ver dem t~.tnrcchll .hen Ansbruch '"cs Krlc; oc 

nicht -n '*lccc Hoc^lichkc it ,_c,.l--ubt Vt, 

Dor Voiistren'’i. koit bribe? Cehc ich noch tin 

-uf dns Ankl “CCdokunent 

UI-79CG, Exhibit 250, Buch 10. 

JiCFCo v/ir-’ 7.’idorlc^t durch die Dc'..; loctucckc dcr Vertci- 

di(un^ 
Dok.BuC. 233, H-:-. ..vt X, Ouch II 

■' " 310, 107, 11 VII. 

Nrchdcn Dr,_cbnis dcr & ewe isTifnv.no L-- !:cin '.n.Vlt dn~ 

fucr Cc_cbc.n, d-es Dr.-uctcfioch von ir, cn'b.oichcn 

‘.nirLf-'skr iccsrbsichtcn dcr dvut lit.- Ot-r.tfTuchrun;. Kennt- 
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nis orhnltcr hr.ctte, ccicr <J"s~ c- *> i seiner 2~ctillicit 

.'’hrnchnuRi.cn und Srf "h runcen hreit. —chon hccrincn.'-ic 

Jchlues^oliiorunccn nuf Ancri-Ts-Oaich'.cn z\ in. cnJ cc'do- 

ten kr.cttezi. In GCl_cntcil lrcsvt •’ o v;n e’er Vertei i unt 

boiccbrnchtc Bcwoinritcrlnl erbe xi.n, d.-es Dr. Juctcr sch 

von derr. Ausbruch dcs Uric_:s vo_lliw ucbcrr-.Gcht \roir*cr. 
“}> 

1st. 

J3 w-cro -uch -hsurd, neinen UrA*-a cn cine oolchc Kennt- 

nic *cr faCboimen Heelerunuonislcii a zczueehroibCR, nreh-'em 

In Lr.ufc dieses ?rozcssc3 ^czcl^t urr’c, rt~.8s sclbnt hchc 

'cut8ehc Echocr-’cn - und Vchrm-.dttstcllcn von 'cn ?lncnun 

'*cr Reel crunc kclr.c Ahnung hot ten. 

Dlca 1st bcv/lc cr. - urch . lc .. eh :.^n*un .•.uean^cn <*cr 

Scu^cn 

H .-ns ?rltncho,~ Drear ■ •bt-lr ^cr Dele terc;le run; - 
?rot..-.3.1 G79,oigi.S. 

General Huchncrraim - C2-_- - >’ n Ctr.bcs Ccs i'ehrv.lrt- 
achnfte-antco dos OK.'.Trat. .3. IS 795, oncl.8. 

Gcnornlfclf'ranroclinll HUch ?:*©t.£.8.5355,cnLl/' .5320. 

und die .vffidr.vlts: 

Gcncr-1 Ziegler, Dok.C.K. 95 Dcfairc-SxhIblt 149, 
Gcnorrl v.:>occkrrnn,Dok.C.::. 96,Defense-Exhibit 150. 

VJ 



In rr.oir.cn Ausfuchrunccn h?.bc ich nich fucr ■'11c Arbcits- 

tc':ictc ur.d Tr\otl^kcitcn rxir.cs -Jitcn Dr.ructcfisch 

cinLCh-rr* nit **en 3cschuin. -«_-n c’s.:* Ankl-£C -uscin-n-'cr- 

Ccsctzt. Dabci h^bc ich mh~nt* * r. inT-arrcichcn Sc.vci srar.~ 

tcrirls '■•cr Vcrtct^ieunc lie 3:r on ?cr Ankl^ h c, 

D~.3uctcfisch hr.bc m Ccr ? 1 r. u u n „ uni V o r he¬ 

re i t u r. g von Ancrlffakric, .a tcil-cnorv.-n, in 1c *cn 

r-unktc wl(*orlc£t. 

Dio ‘nlcl'LC erhobt rber vrottor ;ur: 7unkt I -v.ch <fon Vor- 

v.-urf (*0 3 be*, lane8 ur.0 -r u rune von An«.rif:r8- 

kricccn. Dnbel i3t Jer Voruuv i:tor. An^riff8kriC£; bc- 

LO n n n c n zu h- ten, v n 'V;* An’.i-eo ueberh-upt nicht 

eubetonziert urtf kmn r- her uncro :-rt blclbcn. V/ns icn 

Vorv.-urf ail-net, rile ? u c h r u n , cine8 Anjr iffckr ic- 

CCG unterstuetzt zu h-.ben, oo tc*na Oteser ruo Rccht cer.'.cn- 

f*cn nicht ''urchr'rinccn. In oclnon Urtc-11 . cten *lc Hupt- 

k riCf sve-brochcr hr.t <t-e :nt rnrilonrlo Hilit-cr-lribun-l 

irr. Fall dee Rcl chnniniet^ra fucr bo. rrfnuiv uni Uric, spro- 

'•ukticr., Albert "peer, entsch. on, ’-as ‘ ceino Actreti-* 

Lun^cn, -la lhn dcr Kric. act lr ;z •• 5ernt^v3, r'en Krlc.o- 

cinartz ccnr.u bo licntcn, ;:io -.'c 3:; c:vun. 6S*-cttc *cr 

Krl%8fuohrunc fcr.lf? 5cr Gcridit h f v-.r och a -.cht 'or 

Anoicht, <Jns= cine aolchc ::olt -** c Tciln-Jrnc n cincn 

Gcmciao-mcn Flm, Aneriffs’.:-i- ' \ hren, in Slant *^r 

Ankl-,c 'r-.-rstcllc. »am • r ; . ■ . ?<Xcocn~ 

lichkoit, die fie hocchr.L- V ruc- , wr-nt^ 

-‘ro’uktion in K-i^c true, r, , id* i:-r, d-GC ^iCGC 1^- 

tijictt nicht ’cn T-tbcct-r -.r-l-.c c- -belle, k-r.n fio 

T retie Kelt von Sr.Auctcf loch l:: Kric re erst 

rccht nicht -is Vcr'»r d.^n in 5 nnd dee Kontirll- 

rr.tst-Cfictzcs b^ertet t-cr-’cn, ro vech ccinc T*..tiJ.:cit Lcnc^ 

ocn -n -’cr 5ce R'j ^ at ur. u. anin 1st or s nur von untcrtccrfnctcr he- 

t’cutunr: r. . 
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Schluss - Schrift8'.tz fucr den An£Ckl/\£tcn 

Dr. ^uctcftrch 

Toil II 

( Rnub urtf Spoliation. ) 



3tt. II 

Ar.klagepunkt II 

_Eaub und Spoilstiqn_ 

Die grand ccctzlichen rechtlichen Fragen zu diesen 

? unlit der ..nklage sind von and ere r Seite behandelt 

vvorden, auf die von nir Bezus genoauen wird.1^ 

Ich fceschranke nich hier auf die kor.kreten Vor= 

v/Urfc, die dio Anklege in Zu3arjcenharg cit der Beteili= 

gung der I.G. an der Lontinentele;. Ol. ~.G. ur.d dor 

dacit gegebenen Ilitgliedecheft neir.es Klier.ter. Dr. 

BUtefioch in Aufoichtsrat dieser Jceellnchaft orhebt. 

Auf Seite 70 der Anklageschrift heifit es: 

"Uc aich einc Grundlage for ktinftige ..r.eprUrhe 
auf ru33icchc Induotrieanlcgen zu oohaffen, 
ur.temahc eo die I.G., -ir.fluS auf Sondcrge^ 
nelloohafter. zu nehnen und ale zu beherrechen, 
indec sie erheblicho fincnziolle ?eteiligun= 
ger. libemehc und ihre ..ngcetellten in SchlUe= 
3el3tellungen dor Gcoellachaft lancierte. Die 
I.G. 3ichorte oich cine finanzielle Beteili^- 
gung an der iCcntinehtelen 01 A.G., die Gbring 
tereito la I.arz 19^1 gegritndet hatte, un die 
Olqucllcn deo Catens euazuteuten. Der ..nge= 
klagto BUtefisch naha an der eroten Eeapreol-.ung 

1) Jchlu8s-Schrifts-tz 1r.3>.;c c ?ucr Ocn .'jujckln^tai 

v. -<chr.it zlcr. 
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tell, in der die Einzelheiten der Organisation 
festgele,t Wurden. Der ^ngeklagte Erauck wurde 
in der. Vor3tend der IConti berufen ur.d Herna nr. 
Aba von ^ufaichtsrat der I.G. wurde ein lei= 
tender <.ngesteliter." 

Diese an sick vager. Behauptungen schrankt die ..nklage 

dann in ikren Srialbrief erheclick ein. Sie sagt auf 

Seite 17, Beil II, ihres Schriftsatzes: 

"In der on tincn taler. 01 ...G. beoafi die 1.5. 
Farbeninductrie zver nur oine 4?>igc 3otcili= 
gurg, jedoch warer. die ..ngeklagten Blitefisck 
and I.rauch Aufsichtsratscitglieder zusanner. 
cit oinigen 20 der be dec tends ter. '.irtschefts= 
flihrer Ilazi-Deutachlands, cinsckliefilich 
Funk's." 

Beweisnaterial dv.r .»r.kiage: 

NI- 2023, Exhibit 1555, Buck 64, 
SI-8453 , " 1566, " 64, 
SI-10162, » 1567, " 64. 

Daa Anklege-Dokunont ITI-2023 enthlilt welter nickta ala 

die Griindungsveraantilung der Uontinentelor. Ol an 27. 

Ettrz 1941 und die 3eotellur.fi dea :.ufsiohtsratee. Bor 

Zweck der Gcoellochaft lat in den Setcur.gen r.icdergen 

logt. Kier keiflt es ir. Paragraph 2: 

"Der Cogonstar.d de3 Unternohnona let die bb*.r= 
nahac von Bcteiligungen ur.d .lode ar.dcro go= 
schiftlicke Bet&tlgung auf dor. ::rartotoffgo= 
Hot, insbcanr.dere in .uslend." 

Bok.31i.133, Exhibit 174, 3uch VII 

Die Geaellscheft wurde auf Veranlenaung dea .Vicrjahrea» 

plar.-..ates bezw. des ;:€ichsv/irtochaftsnir.i3ter3 inu Lo= 

ber. g9rufcr., der die grcGen Ilineralolbetricbc und Ban= 

ken Deutschlands auffordorte, an dic3er Geseilschaft 

toilzunchnor.. Dicacr .^uffordcrung konnto« sich die Pri= 

vatindustrie nicht entziohen, zunel. irgondwtlcho rocht= 

lichen GrUr.do fttr eine l.eigerung aucl: gamicht gegoben 

waren. Die Gesellsckaft wurde durch den Staat beherrscht. 

..ffiant Ncunanr. (S teat 38ekretir in Vicrja£rcsplen): 

"Zur Grilndung der Gcsellschaft zog das V.irt= 
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schT^tsainis-crium '*lc 6 roc ten c'cut ochen 
Kincr'-loclccacllnchr'ten, -voter -ucn file 
l.G.P-rbouindustric A.C-. h- -n. Perner vusv an 
eini-c I>#en un? *’ic Loruodr. -ctcili^un_st&- 
ocllrch--t bctcilict.Die ien -cs ?‘ci_ 
chcs hr.ttca 50-f-chcs Stirrirccht, uorr.us die 
-bcolut bchcrrschcm'c Stcllurc Ccs ?.riches 
hC"vorL‘*t. D-s Dircktoriun dor Gee-olio ch-~t 
crhiclt seine T.'cisun^cn durch tJ-s fucr 'ic 
rincrnloclv:irtsch-.''t fcdcr^uchrciv’c Girt neb- ts- 
oinist^rium bezw. den ‘..'irtsch'-tsoinistcr Punk. 
Ter-■•ufaichtorr.t *cr Gc.cll=-h-ft best-sv: -us 
28 !:it;lic',cm. Die eon fccxa be. '"or PuchrunL 'cr 
GcBch-c'te kcinerici enfc v-hcldcndc Ho.llc zu: 

Dck.Luc. 50, : :t 175, Duch VTI, 

Dcr* Loiter '’cr fruchcren acclitr 1 n£j Leri In 7 ’er 

I.G. bekun'ct: 

“ /.uf Gruitf ncincr Lcschr.efiV-\. nit -.lien ;.njcle- 
cenheiten -ufVieccn Goblet ' -eh bee*.i s.it 'an-’ 
zuve - su s^cn, d--: Lc ntinentnlc Ccl...G.- 
nbfcecehcn van *cr '.3i*vi? 4*1. 
koinc ne clc, enhe - I. . • r u.y* d-.re Dr. i- 
achcr peine Function . I.ant.n&nt Ion Cel in 
keiner ..elec -in I.G.: v. fruchcr r I.G.:.-nn 
h-.tto, sin'em “uc chi • l-el. In Loiter '’er ::t- 
ncr locl'-.btci 1 r<. - .:clc ' lrtsch-/’teninist cr-urn, 
•-.loo -is Punktioncer C ~. too. 

.‘.uch h~bc Ich s -.oh—.tv' n. l.sc: Et'cn'itcn Dua-:.n>.r.- 
-.rbclt nit Dr.buctc*'ireh * r< Incm ->c~l‘.ncr -efcrc- 
tnri-t nic -'en bindruc-:. e’.rbt, '-or ecinc Hillc in 
der Kent! ient len Ocl ..... ueber lie cir.co n:rrr- 
lcn, in dicscm F'llc z\c lich c \nflunnloccn .‘.uf- 
Bichtor-toni*-. lie* hi:r e a. ; 

Dole.Luc. 505, - Lt 177, buch VI. 

‘,'c itcreo -*evtfcisrar.tcr ir.l: 

Dok.Luc. 546, Drhibit 277, H-chtr-.i.cbnn-’ 
II il 2C6, " 175, Duch V*I 
11 It 291, -1 17C, •' VII 
II il 2 CO, 179, •• VII 
.1 • 22C, •« IX, •' VIT 
*• *1 151. •* 1G2, •* VII. 
c Professor br ncli,. 

. .1. 5162 
" Dr.buctc'Vch,?- r . \S. C927,c:\.l. .OGC. 

Die GcscllcchnTt •..‘ur-’c vor ..v. * g Has-1 tv’'“cl-*zg tc- 

gruav’et. or. 22.Juli 1541, Is. Sr.th Lc* inn ’ 3u9b1"3*3- 

^el<*zUcOs o-tcilto '*cr licichff. ■ e h-;'tsniniotcr dun 7-*r- 

st-nd -*cr Continent nlcn Cel *.... .. die ilinoT-l- 

oclbctricbc in be-otzt^n me- .r. --'-.let zu ve* wnltcn. In 

Car. .-.ffid-vit -on Str.rtre.krvi *. r ov.: *nn hci*;?.t cs '' -ivebor 
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JUC.II, 

" u-ch Ausbruch -?cs Kric_cs nit Uusslmd wurdc 
-*ic :<»r.tincnt'lc Ocl A.G, ohnc JCfr-runL' ''or 
Gcsdlschr.-Ctcr r:cr ’cs Aufsicbt srr.tcs •'urch 
clr.c Anor’nunc *cs HcichE.:!: ' sch-rtsniniincr i- 
uns vcr. 22.Juli 10-1-1 ^ ~r-.it bc~-rtr-i.t, lie 1:1- 
r.cr'-1-'c 1’:cfcricbc in besi* .ueciacfccn 1-c- 
bict zu vcr'.-ltcn un* n: ' - - Li.cck -lie nrt- 
. »iiccn Urrtcrtcedlsch- - .r.c:Vca. 
Die acu^v. rucnCctcn Oc . l* ' dn h-.t'- n-'ic 
RufL"' *-> '>ic Pro^uktior. *o • *r l ^er.ir^ro-tcr. 
•a:-.'’ beech re*ifctcn .<'crka-7?i- r :n Cv.c zu b~.n~ 
cn uxtf *ic VcrtcilOrC '•/>-“ 0 1 -n '’ic h- n?-ca- 
-c Troppo ur.* <?ic '..irtr/h-. ‘t * T-nr'os i-.ch 

»5cn '.'cisuA.cn -?cr £rl\>cv ::u* :i';v-:n Dicnefc- 
etcllcn *urchsufuchrai. J\ - rnu-'JV 'or 
Urtor^v-sdls'.h'. ’ten ’ .-.cch ’ ~:.-,bi:icut -lc C cl 
A.G. cr'ol^tc iif G—itf : . -:i tj; ruchrten 
.‘.nor’nunfvar "Ilea :-.c •*! r'h-■* -n; van 
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Apparaturen zur Vicderhcrstcllung dor von dcr. 
Eosscn zerstortcn -.r.lagcn. Dine aktivc „*.nteil= 
nah-c dcr I.G. Parbcr.ir.dustric A.G. sis Gc= 
scllschaftcr dcr L'ontin-r.telcn 01 J..G. an die= 
sen l.a3mhncr. hax ccincs ..issens nicht statt= 
gef under.." 

Von diosor. I.'aBnshEcn crhiclt dcr .^ufsichtsrat in oin<-r 

Sitzung voc*. Januar *942 nachtrSglieh Kcnntnis (171-101^2, 

Exhibit 1557 dcr .Pelage). 
\u3S-^c Dr.-'wetef Isch *>ot. 

:. 3.CC X , «Ll .&86d3. 

Es iicgt hicr also cine klarc Anordnung cir.cr dcutachcn 

Dogicrungsstcllc an die Gcschiiftsfiihrung dcr k'onti vor. 

Gar.z abgcach-n davon, da.3 nacb dcutschcn P.ccht v/eder 

die G^aollachaftcr nech die ..uf?ichtsrat8nitglicdor 

ftir dio cr; .hr.tcr. 3 !a tea been Uberhaupt cine Vcr°.ntwor= 

tung zu trager. haben, zuizl oic zucatslich nooh aui 

behbrdlichen Zwang crfolgt^n, ist hicr die 3chauptung 

dcr ^nklagc, da3 ca sich un . aub ’and .BlUndorung hen*' 

dolt, unhaltber. Zwei Tatoachcnncrknalo atcnpcln nach 

dcr. IilT-Urtcil die ..usnutzung dcr irtscheftskraft bc» 

setzter Liind-r zu vcrbrocheritchcn Hanalungcn. Bcidc 

orwciacr. aich auoh ohno Hcranzi-huni: weitoren I.atcrials, 

de3 den .kUisichtsratsnitglicdcrn dacalo gar nicht zur 

VerfUgur^ stand, ala nicht crfiilit. 

Das cine Kcrkcal iat die uberoohreitung dcr Bedurf- 

nissc dcs Bcsatzungshecrc3. " enn can die Bestinnung^r. 

icr Haager landkriegsordnung dabci no interpreticrcr. 

will, daS jedea produzierte Stuck ic. Land bci dcr Bo= 

3atzung3air.ee vcrblcibcn ciisec, sc ist dioso Ledingung 

fvir da3 Lincralol gar.z sioher -rfiillt. Ls iat nicht r.ur 

keir..Zrojfcn .\incral31 aus DuSland hinausgekonccn, son--= 

dern cs 'sind vrahrenfi des gar.zcn Ilriegcs erheblieho I.cn-- 

gen nach P.ufiland eingcfiihrt worden 

Die ar.dcrc jcaingung dcs E-Z-'Jrt^ils ist, iaB die wirt- 

schaftliche ..usnutsung £u3_r Verhaitnis zu don wirt= 

4 
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schaftlichen Hilfsoucllo.i dcs Landes stchc. Hicrauf 

fcraucht nicht welter cing eg anger. zu wornden, da diese 

7oraussctzungcn angcsichts dcr bekannten ruasi9Chon 
nuf dem Ocl^ebict 

7crha 1 tnissc/nicht gegeben sind. Ich verweiso zu dicacn 

Punict auf ncino AusfUhrungon vor den hohen Gericht an 

20. Uovenber 1947, dt.Frot.S.4075, engl.S .4046. in 

donon'ich die volkcrrcchtlicho Bcurtcilung dcr in Fra= 

gc- 3tchcndcn Handlungcn dargolcgt hebc. 

Das Bcv/ciastuck dcr ..nklage '*1-8453, Exhibit 1566, 3uch 

64, ist ohno jeden Bezug auf dio I.G. FarbcninduGtric 

odor neinen Handanten Dr. Butcficch. Herr Dr. Fisclior, 

dcr in dicacn 3owciostUo!: als Gcncraldircktor dor I.G. 

Berber.Industrie angcsproch-n v/ird, war acit ..usbruch 

dC3 Sieges bci dcr I.G. ausgcschicdcn und ala 2.inc= 

raIdlercfcrer.t in 7irtochcftaainiateriua hauptantlich 

tatig. 

Beweiaj. 

"In Septenber des Jahrea 1941 war ich in Auftrng 
des Beauftragten fttr den Vier^ahrecplcn, dana« 
ligen P.eich3narachall Gdring, zusanner. nit 
Dr.S.R. Fischer oein Roichokonniooar fUr des 
Ostland, wo Dr. Fischer Uber die 7cr.7altung 
der ostr.ischen Schieferolgruben zu verhar.doln 
hatte. Hierbei Jean e3 der Ilineralblebteiiung 
des Reichswirtschaftscinisteriuns, deren lel= 
ter Fischer war, derauf an, den Reichsk omnia= 
sar von aeinen Vunscho, die Schieferblwerke in 
eigene Regie ?u nebnen, abzubringon, un 3igon= 
ndchtigkeiten brtlicher Bohdrden in der 7er= 
waltung der 3etriebe zu verhUten. Die in der 
nir vorgelegten «ktenr.ot±z de3 Reichskonnissars 
fUr das 03tland von 16. Septenbor 1941 - in= 
klage-Dokunent RI-8453 - crnShnte ^ndeutung 
Uber den etv/aiger. Dxverb der Betriebe durch. 
die Kontincntbl und die 3ereiterklUrung, sie 
auf lange Zeit zu pechten, waren zu diosen 
Zweck angewendete taktische Kittel. Hit den 
7erhandlungen hatte die I.G.Farbenindxcstrie 
.v.G. nichts zu tun. Die Bezeichnung Fischers 
in den ar.gefUhrten Dokunent els Generaldirok= 
tor der I.G. Farben ist unYichtig. llir iot 
eekannt, daB Fischer, der, soviel ich v;ei3, 
nienalB Generaldirektor der I.G. Farben gewo= 
sen ist, seine Eeziehungen zur I.G. Farbenin= 
duatrie ...G. bereits gelost hatto, als er die 
Leitung der hineralclabteilung dea Reichsnirt- 
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schaftsniristeriuns Ubernahn. Das war large 
bevor er in die Kontinentale Ol A.G. eintrat." 

ferner: 

Dok.Bu.57i Exhibit 181, Buch VII 

: Kg; :: * 
..ussageDf. 3Utefiscn,’Pxot.dt.Seite 

8931, engl. Seite 8844 

Un die Theorie der Teilnahne an der Spoliation dureh 

die I.G. und neinen Xardanten ^r. Butefisch zu stUt= 

zen, hat die ..nklage weitere Dokuner.te bei seir.en 

Xreuzverhor eingcfUhrt. 

Das 3c7/cisstuck HI-14579, Exh.1983, 

ist nicht gecignet, irger.dwelchc r.euen Gesichtspunkte 

zu bringcn. FUr die intemen ge-schaftlichen ..ngclcgen° 

heiton warcn die vcrsc.jiodcr.on Untorgcsollocheften bozw. 

.die Gosch&ftsflihrung dor Xontinontalen Ol A.G. voll 

vorantv/ortlich, die in Ubrigcn auf YTcisur.g der 3chbr«» 

dens tellen (Virtochaf toninistcriun, Vicrjahrcsplanant) 

arboiteten. Vic in don Ubrigcn Fdllcn erhiolt dor ..uf= 

sichtarat hdchstens durdh Bcrichto nachtruglich von 

diosen HaSnahoon Kcnntnis.'dnc '>cn seine iiitcllc^cr 
''lc Hoogllchkcit olnca Z :ir uchcs i_uh'‘ t h*.tton. 
Donnoch fUhro ich fUr don tatsdchlichcn Ablauf dea 

Gcschohcns noch folgur.de BcrjoisstUckc on: 

Affidavit 31cseing: 

"..llo hicr bcrichtcton KaQnahnon sir.d ohno Ein= 
vfirkung der ..ufsichtsratsoitgliedcr crfolgt. 
Souit hattc auch Dr. 3Utefisch nit dicccn 
EinzclcaDnahncn nichts zu tyn." 

3ok.BU.333, Exh.27C (tfachtrags'oand III) 

" " 31 j, " 2.73 " III 
und die 

..uscage Dr. Butefisch, Prct. dt.Soito 
9000, cngl.Scitc 8908. 

Das Bev/cisstUck der Anklsgc KI-14479. Exhibit 1980, 

soil nun cinon .inhalt dafUr bictcn, da3 Dr. BUtcfis»h 

3ich Ubcr die noroalcn Fur.ktioncn sines Aufsichtsra= 

tos hinaus bei dor Zontincntalcn Ol ...G. betatigt habe. 

Ganz ebgc8Chen davon, daS can wohl einc beratende 

- .6 - 
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(advisory) Tatigkcit cir.es Tcahnikors nicht als vor= 

brcchcrischc Handlung bezc-ichr.cn karui, ist auch in den 

Dokucent iibcr die :.rt dcr Tatigkeit nicht9 susccsort. 

Ir. '.irklichkcit hat es sich hicr lcdlglich un cir.o Luf= 

fordcrung an Dr. 3utcfi3ch gehar.dclt, bci dcr 3eratung 

vor. chenisch-technischcn Vc rfa hi’ en si rag cn nitzuv.-irken; 

die tcchnischc Konni3sion sclbst ist eber praktisch 

nicht ir. T&tigkoit getreten: 

3cwc_isj_ 

affidavit 31c8sing: 

"..uf Vorschlag von Dr. Fischer, ncinen KollogGn 
in Vorstand, solltc in Jahrc 1942 oin chcnisch- 
technischor Eoirat boi dcr Kontincntalcn Ol 
A.G. ins Lobcn gerufen r/erden, dor die Gcsoll= 
schaft gutachtlich ir. apczicll technischcm 
Fragen beraten solltc. Dicacr Kornission so 11= 
to kcir.c Entschcidungobcfugnis zugestanden 
t/erden. Ihrc Tktigkcit solltc in bcaondcron 
Fallen lodiglich in cincn Gutachtcn bcstchcn 
fUr verfahrenstcchnischc und epperativc Fragon, 
v/io aio sonst von cir.05 Ingcniour-3ttro ein= 
goholt v/ordon waren. Als Vorsltscr dieses 
tochnischcn ..usschuGos, dcr aus cinigcn Toch= 
nikerr. dor Mincrclblindustrio bestchbn oollto, 
v;ar Herr Dr. 3Utcficch vorgcschcn.Ob co 
Uborhaupt dauals sur GrUndung dicocn Deirates 
kan, ist nir nicht nchr gor.au in Erinnerung. 
Ich crinncrc nich nur, daG dicscr Bcirat in 
2 F&llcn und zv/ar in bcsondcrcn Fragen dcr 
polnicchcn Erddlraffinoritn gobeton v/urdo, 
seine hcir.ung zuc ..usdruck zu bringon. Horr 
Dr. Diltcfisch ist dabci nicht in Srochcinung 
gctrctcr..Ich crinr.cro nich nicht, daG dcr 
Bcirat ir. irgcndwclchcn andcren Fallen von 
der iror.tincntalcn Ol ...G. zu Rat- gozogen 
v;urdo. Di^sc Einrichtung ist also, sov/cit sio 
danals Uberhaupt bestandon hat, eingcschla= 
fen." 

# 

Dok.BU.337, Exh.281, Kechtragsbd.III 

VTci teres 3cv/oiseaterial: 

Dok.BU.354, Exh.282, Kachtragsband III 
" " 325, " 280, " III 
" " 335, " 273. " II 

sowio ^ussage Dr.BUtcfisch, dt.Prot.Scite 8995, 
ehgl. Scite 8904. 

Die VGrtcidigung hat bcrcits bci dcr Vorlagc dcs 

3ewcisnatcrials bet ref fend Eontir.entalc Ol A.G. cine 

7 
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C 

o 

Motion cingcoracht nit den Einwcis darauf, daB die I.G. 

Farben Indus trio bezw. das in ihren ..u^trag handclndo 

»*uf8ichtsratanitglicd 3r. B^ttefisch fur die eng&zogo= 

nen Vorkoznnissc in der Sontincntalcn 01 -'..G. nicht 

verantwortlich genacht werden konr.o. Die .InklcgcbcS 

horde hat seinerzeit euf die Vcrurtcilung dos Ministers 

Punic in IM?-?rozeB hingcwiczcn una debci cr.7iihnt, deB 

in dicson Urtcii auch die Ko.itincntale 01 -».G. crwahr.t 

soi. Grundsatzlich nochte ich dehor zu ncir.cn 3c.wcis= 

material hir.zuftigcn, dr.fl die Stellung dca Ministers 

Punk in dcr Montincntalen Ol .'..G. cir.c auBorgcr/bhnlichc 

war, da allc Vorordnungen Uber die Maflnahmen, vvclcho 

dio Kontinentale 01 ...G. in besotzten Eufllend zu untcr= 

nehnen hattc, cuf soinen cuodrUcklichcr. Lefchi erfolgc 

ten. (Sioho .affidavit Noucann, Sol to 3 dieses Schrift«* 

3atzca) 

Nach doutschcn Rccht kann nech don Gesetz Uber 

hktiongcscllschoftcn und rionsrnditgcsGllschaf ton auf 

..letion von 30.1 .1937 ir. koir.cn Fallc irgcndcina Vercnt= 

wortung ftlr das .lUfsichtsratsnitglicd (BUtefiooh) boew. 

don Gosollochefter, dio I.G. Farbcninduatric, l:onstru= 
* 

iert werden. 

Dok.BU.211, Exhibit 256, 
212, n 257, 
213. 258, 
214, ft 259, 
215. • it 260, 
216, ft 261, 
217, ft 262, 

santlicho in Nechtrsgobcnd I. 

Das 3cv7ci3stuck dor -nklegc KI-14577, Exhibit 

1902, welches meinen Mandanten in Mrcuzvcrhdr vorgclogt 

wurdc, ist ohne jedo Rclovanz. Es handelt eich hior um 

den 3cricht cincs Angcstelltcr. dcs Reichsantes fur 

- 0 
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TTirtechaftsausbau bczw, Gobcchcn, dcr cincn 3cricht 

tibcr aeir.o Raise nach Polcn fur dieses Ant angefertigt 

hftt. Da hicrin auch tcchnischo Angaben Ubor chcnischo 

Drags s vc rar be i tung gcnacht wordcr. war on, ist der 3e = 

riefct auch Hcrr.n Dr. BUtcfisch als ofcrcnamtlichcm Bc= 

rater fur tochr.iache Dragon zugcstcllt worden, wic aus 

don Vertoiler crsichtlich ist. Die dec 3cricht bcige= 

fligtcn Kotison Uber die Drnahrungalegc in Polcn hatten 

mit dcr TUtigkeit von Dr. BUtcfisch nicht das Geringsto 

zu tun. Solbat wenn Dr. BUtcfisch diosc Benerkung szt. 

zur Kenntnis genomaen haben solltc, ware ihm dooh Jedo 

2influ3nahno auf dicso Zustiir.de vollig unnbglich gcwo= 

sen, da wedor seine TUtigkeit, noch soino Stcllung ihm 

dozu cin Rccht oder oinc Golcgcnhcit gegeben hiitten. 

Beweisj. 

Affiant Kranepuhl: 

"Ich war Roferent dcr Ilineralblabtcilung dcs 
Gobcchcn und crinnoro nich eua dicscr Zeit 
noch, daB Herr Dr. Sonncwcld, dcr cbcnfalla 
zu dicscr Abtoilung gohdrto, in oonner 1942 
cine kurze Orientiorungsreiso nach Gclizicr. 
gcnacht hat und zwar lodiglich zu dem Zwook, 
ua dio dortigon Vorh&ltniasc besonders nach 
dcr tcchr.iechon Soitc dcr Erdblgowinnung zu 
studicron. Uenn Herr Dr. BUtcfisch cincn 
Durchschlag von den Rcisobcricht crhaltcn 
hat, so sichcr nur deswegen, woil Ubor dio 
Srdgcavorkonncn or alo Sachvcrstdndigcr orion= 
tiert worden solltc. Dcr Bcricht ist ihm von 
dcr Dicnststollc aber nur zur Kenntnisnahmc 
Ubcraittolt worden, ohne daB Dr. BUtcfisch 
cincn ..uftrag crhaltcn hattc, sich mit ir= 
gcndcincr dcr —ngclcgcnhcitcr. naher zu bc= 
fasson, zunal die in den Bcricht aufgefxihr- 
ten Punktc nicht zu 3Cinen dircktcn .krboit3= 
gcbict gehorten. Hit irgcndv/clchon ..rbcitor- 

Angclcgcnhcitcn, - .... . ?acr 
Arboitszustandcn hattc Herr Dr. BUtcfisch 
Uberhaupt nichts zu tun. Bs war inabcsondcrc 
nicht dcr Sinn dor Cbcrscndung dos ..rtikcls, 
Herrn Dr. BUtcfisch zu irgendwolfhen LaBnah= 

non zu vcrarilasscn." 

Dok.BU.352, Exh.287, Nachtragsbd.Ill 

fCrnCr’ ..ussage Dr. BUtcfisch, dt.Prot.Seitc 899T». 
cngl. Seitc 89C& 

9 
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Gcgcn die ..ussago vor. Dr. Biitcfisch im Dirckt= 

vcrhbr, deB or aich atets fiir die Drhaltung fics aus= 

landi3chen Zigentuns cingcsctzt hat, soweit nicht 

strilcte Bofehlc der Rcgicrungsstcllen den entgegena 

stander. (..ussage Dr.Biitcfisch, Prot.dt:Scite 8925, 

engl.S.8839) braefcte die ..nklagc in Ihrcuzvcrhbr aio 

Dokurcr.tc 

HI-14571, Szhibit 1978, 
HI-14572, " 1979, 
HI-14497, " 1980, 

un deoit zu beweisen, deB Dr. BUtefisch an der Port= 

nahno von Apparaten eUa den niedcrldndischen Stick= 

atoffwerk Sluiskil bctciligt gevresen soi 

Dao Bcv/ciscatcricl der Vcrtcidigung zclgt g_radc hicr 

cincn krasacn Pell defttr, vric die Privctir.duetric gc= 

zv/ungen wurdo, ..pparaturen, die eua irgcndv.'olohcn GrUn= 

den durch die Rcgicrung bcachlegnchr.t vrurden, fUr ihro 
I 

Botricbo odor Ausbeuton zu Ubcrnchocr.. In dicaon Pc.llo 

muBtc neben andoron dcutachcn terken auch das 5tic):» 

stoffWork Linz, dcsocr. ..ufsichtsratsvoroitzcndcr ncin 

Hand ant war, leut ..nordnung bcctinntc Appftraturon Uber= 

nchoon. Dicac ..nordnungcr. war on ~r£ ngen an dio Go« 

ach&ftslcitung dcs *'Crkoa. Dr. Blitofiach iut alo Auf= 

aichtarrtsvoraitzcr in di.aca Pnllc von der Gc3chafton 

flihrung nur deswegen hinzugezogen word on, woil die 

neuen liaschinon fUr die Erweiterung dca erkoe ocrcits 

tci dcut3chcn Firnen bcstcllt ware.-, und die geforderto 

Obemahmo der fresden ..pparaturen cir.o hohcrc goldlichc 

Bclastung ergab. Dr. 3utcfisch hat sich zunachst dafttr 

auagcaprochen, den ..nainnen nicht nachzukonnen. hr wur= 

dc j c do eh von der GcachfiftafcJirun© darauf hingcwicscn, 

dafl die Bcfolgung der bchordlichcr. .nordnung nccht zu 
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ungohon sci. ^us dicscn Vcr gang ice on a *ocr koine Vorant* 

wortung seines l landenter, fur die durch die Regie.rung 

voranla6tcn IlaSnahocn gegen das *.crk Sluiskil ebgclci= 

tet werden. 

3 CWC is : ̂
 • 

..ffiant Stcir.lc: 

• "Ich war Vorste/idsr.itfflicd dor Stickstoffwerke 
Ostnr.rk A.G. in Linz/D. ur.d hattc die cigcr.t= 
lichc V>.rantwortung fiir die Retriebsfiihrung 
dcr Stickatoffwcrkc Ostnark. In Jahro 1942 
orhiolten wir von don obersten Flanungsstcllcn 

- in Berlin die ..ullage cuf Erweitcrung von 
50 000 to II r.uf ICO 000 To. K. Da die .\ppa= 
ratur-3c3chaffung auficrordcntlichc Schwicrig = 
keiten oachtc und die .allege Sluiskil v/egen 
dort cingctretener Fliogcrschadcn zun grbBtcn 
Toil nicht nchr in 3ctricb genonnen werden 
konntc, wurdc von den RoichsbohiJrdcn angcord= 
net, dafl dort ..ppnratu cusgcbcut werden soil- 
ten, ua in dor Industrio Vcr.vcndung zu finden. 
.Ich habo dcshr.lb cuch nit den ..ufaichta- 
rr.tsvorsitzcndcn von Linz, Herrn Dr. 3tttoo 
fiach, gesprochen. Herr Dr. Blitcfiach vcrh^clt 
sich zuniichat vdllig cblchncnd. Wir nuOten 
ihn cllerdinga bcdcuton, deQ hier eino ..uflngo 
dcr Roichabchbrdcn vorlag. Herr Dr. SUtcfisch 
hat dcav/cgcr. cine ..ufsichtoret3 - Sitzung r.ach 
Linz cinbcruler., in der denn featgclcgt v/ordon 
iat, dafl die Stickstoffwcrkc Oatnnrk, wenn aic 
gcz?/ungcn wlirden die ..ppnrnturcn zu Ubcrr.ohncn, 

. c8 nur tun kbnnten,- onn lhncngcldlich daa 
durch keino EinbuBc cntstchcn wiirdc. , Dicoor 
Beschlufl wurdc dcr Reich83tollc und dcr von 
ihr nit don ..bbc.u betrruten Wirtachaftlichon 
ForachungogC8Cll8Chcft (Wifo) nitgetcilt und 
von letzterer r.uch cr.crkcnr.t." 

Dok.Btt.321, Sxh.272, Krehtregsband II. 

Wcitcrcs 3c.vcisnetcrir.l: 

Dok.30.347> Exhibit 283, 
" " 342, " 284, 
" " 340, " 285, 

Ghntlichc in I'nchtregsband III; 

..ussage Dr. Biitcfisch, Prot.dt.Scitc 8993, 

uiy’ ?rp^l*.llS85SjCn£l .S. 
auBerden Verhor dca Zeugen Dr. nuns 

Seize 14710, csigl. Scitc 

Fur die tatsachlichc Einstcllung Dr. Biitcfisch'8 zur 

Erhaltung freeden JJigentuns in den besotzten Gebieten, 

verwcisc ich a if cin affidavit dcs noch antierendon Pra= 

- 11 - 
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• • 

si e'en ten des frmzoeslschen otlcfcsioffsvnd ikttcs, vel- 
• 

chcs -*ie ciranndfreie H “Iturc Dr.-'-et: inchs ~-if ’era 

Gebiet der St ickstoff Industrie *r-.-.,.:rcicho kcnnr.cicmct. 

-n p-rticulicr, 1' r£ ric -.lierrnde de 
l'.'.zote, tfont ilr.lc Ur.juctcrTicch ct-.it ur. 
dcs chefs, n't 6te nis cn ■ orscssion C'pucunc 
installation do l’liv'ue ric .'r-r-^-Isc ct loo 
fclc^uCB rllera-nds .ric chiraiquc 
cn Pr'nce sont intervonus ■ plusicurc roiri¬ 
ses pour frire mettrc' ~ lr. "Ispositlon -"c 
1’Industrie fr-nctisc Cc. l1.'.not© les nrticrce 

prcnicrco ot l'chorL'ioCChr.rbsn ct cloctricitc)reccc3Pircn 
fk Ip. r.rrcho do cob lr/uotrioo, in’’Leper, on: Le:. .. It vie jee. 
du pouplo fr^ncPisV (3-fc v.' uo7 • G7 ,Dx> ll i t 4G;^uch VII;. 
Fomcr .lussrgo Dr.-uctcfischj^rc:. . a. jyg4,C!\;l.H.0G~0. 

\uch ruf dem 0 el goblet hat Dr. Luctcrisch sich stets d - rucy 

•> cinccsctzt, dter d~o -iL'cntun £cr ruol-.cndlschcn Geocll- 

achpftcn nlcht '\irch Boochlogn b.;c-.7.:tion dcr '’cutgr.hcr. 

Roichoretic^unt und urch - ’.y N ::i .-en r-rtci el'1 len in 

Mitlcidcnschrft cozocen t.-ur’c. 

Dok.Due. 353, Exhibit 2L3,. chtro*. abrru) III 
" " 56, •* 172,.~-.U3h VII 

‘ 309, •' 20 /.-.pchtr^oI 
‘ " 250, •’ 224,1 ch EC 

SOV.'lO 

. AusangO Dr.Luxtcf isch, ?v. J.;.2C . . . 

Dr.s vorLcloi.to Lc-.7Cionr.tcri?.l *-r A.7:l tc zum .Wcl^cvaVt ll 

ist koinesv.C^o schluosPic. Do st ■V.cht l;c-.Ticoai. d-nr, r.cin 

l!-n* -nt Dr.Luctcf isch slch cir.cs Ver chcns von Rruv riucn- 

dcrunr schul.'i. ,-errcht h"t. 

Dp(.ct.cr. zeigt dra ^c’.jcis-tt.terir.l e'er Vortciditunc, d-sa 

dio Lestrcbuni.cn von Dr.Inictcfioch stets '*er bertnoe. lichen 

Irheltunc und Sichcrung "uslpcndicchcn Eigentuns i-croltcn 
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.nfclngcrunkt III 

S owe it die Vorvuerfe dcr Anklngo hinsichtl ich dcs -«rikln.gc~ 

punktes drs Untcrncfcr.cn <Jcr I.G.L'nrbcn is '--razes trcffai 

so Her. und •'.if die Gcs-ritvcr Titvo ' -c Verst m^ce gc- 

hen, sin* sic clngch:rd m mderer 3t . .c >Jrn'*clt ‘.or- 

Jcn, v/orruf* ich hicr vcrvciac. 

vgl. Bcucisrortrng und Schluer: - .clr- 'tsrtz 

Dr. Helmuth Dix fucr den Ang A:l~ _'-~n Lchaclder 
zu Anklngcpunkfc III, 

eov/ic Levelsvortrr.g und Schluss-jc‘.v . -z Dr.?clckr.'v.n 

fucr den '.ngcklngtcn v.IIn.e \cn zu ..nklp.gc- 
punkt III. 

In dicscn Schrifta'-tz sell nur a*. Cm Ar.iclrgepunbt ITI 

StcIlunL gcnan.xn vc bin, so;wit cr \c 7,: 'cn ::c.X8 !>n- 

dcm ten betrifft. La nuss d'hcr bi-rge Ut verden, ob 

nr. cfisch in Hnhnon seiner Tr.a it uobcrhfupt nit 

.’.rbcltseins-tzf r~,'cn bcschncftlgt .nr. 

Hr eh den acincrzcit in Dvutorhl-nd gdtcn'ca geset zl ichui 

test 1 reunion, den " Gesetz air Ordnung Cc- nctlonrlcn .'.rbclt'' 

vom 20. J-nur.r 193d, Rcichagcactzblrtt I Scitc 45 ff ??.r fucr 

.'rbeiterfr-ten und sozi-.lc betreuung Scr sogcnnnntc 'Tuelror 

dca Lctri ebC8 " ver Titvortlich. -c- 

vgl. Trrgmphcn C, 3, 16 * C-. etzeo. 

Dicaca .'.-it h"t Dr. tuctcfisch vrehr W r -r.cr 25 Jnehr gen 
nio 

Tnctigkci Vinnogchnbt. 3r vrr airr.chvt : rlcbo-Chcnikor, 

d*7in techniacher Leitcr dcr Leu nr.-7 . Dr bwtacute die 

tcchniachc ’'InnuflS von I'oosbicrb-un •• A c hVltz. Dr • -r 

tcchnischcr Lcr-.tcr flier den ..ud*j~i dcr Lrcbog.-Y/orico, ’ e- 

toillctc aich tcchnisch ber-.t^nO -n Vernon ’oclitz und 

Linz. 2nd 1 ich v:-r cr ikjt cr vc-rehiCdcacr t chn. e her l.o:.:- 

miasionen, ver mtvrortlich fucr '_n Dr7- *.*- -ngsrustTisch -uf 
• 

■’em Miner“loolfccbict sov:ic flier die c7,' h-t..chniechc Per¬ 

se hung und Lnt^.lcklunr dcr Arbeit sgebt wt - in dcr S -rte I. 

vgl. Aussngc rDr. -mctof i sch 7 rot.*. 3.G70C, v 71 , +] 

.’Sfidr.vit Dr. Duct Cf inch, Luc.Dok. SCO,Lzh. 2 

+)cnc:l.S.361C,G767. 11 • 
1 - 
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Diese Srezialisierung seiner fecit nit dcr groscen 

Vermtv/ortunc fuer 'ile te.icv - ..a.'. _:x’ technisch-orGml- 

sstorischcr. Pregen schlosnea eir.e 2'ct r.uf Ocn Ge- 

biet e'er betriCbsfuehruns vetf .'e:* eczlalai betrcuung in 

Sinne -"es hrbeitsordnungsGCseizes -us. Sdbst in seinan 

Stenmwcrk Lcunc, r:o Dr. buatc ?icch -..chntc, vurde ihn w e,. cr. 

dcr Vieiccit i£.keit seiner Tactile it nuf teern i sc hen Gc- 

biet d--8 -'..T.t eines stellvertrctendcn betri ebsfv.oh rers nicht 

So hot Dr.bucte'*ioch wo.chraid seiner 25 Jeehriccn Toctig- 

keit nionrls cinen Arbcitcr cing-cricUt odor cntl^scon; 

cr hr ttc ru' h ueber die Arbcitcr dcr vn ihn tcc?r. itch bc- 
..73. .c Dr.buc.n.0039/.;.'.0758 * 

treuten -ictriche kcinc Diszlnl'nr.rw--rlt/ Ueber 2;nzclvor- 

Eccn£c dcs Arbcitorcinsr.tzcs \rr cr • cht untcrricht ct. Aa- 

ordnun£on ueber betrcuunc und Dec A'.oft tunf von dcutre hen 

oe'er fronden, freien ctfcr unfrcicn Arbcl tern ko.mtc cr 

nicht t ref fen. Sic v-.ren auasch.'. It' l\ch * ^ clc L nhc * dec 

Dctriebsfuohrcrs. 

Dr. Duct cf lech ...choc tc inf 1; ~jch nicht zu Ccm Grc- 

nium Cce Unt nehnensbei rates c*. - r..C. Hr nr.hn ^1,01 ’qi 

Ectricba^jchrcrbcsrrcchunLcn nicht ' cil. 
• 

V£l. Aussrce Dr.buct c'lrch,“ 'Ot.d.S.8337,0030,on;l. 
Sc it c 87£6 ff. 

" Dr.3chnc_ cr, brot.C.3.7517-' * . 
OlEl.S.7453 

Dr.Gicscn,?rot.d.3. 761:,cn£l.S. 7551 

Dr.Dertnns, Reiter dcr Sozicl-AbtcilunG dcr I.G. ,bdcun'- ct: 

’’ Herr Dr.Heinrich Ductofioch 1st nir insboaonderc pus 

mcinor Tr.atigkcit in Lounct bckrnnt. DnS Auf£rbcn,.c- 
biet von KOrm Dr .bjctcfiGdi fucr d-s Lcunov.crk um- 
fes3to nur technics he ur; rein virtKhnftlichc ;.n- 
Gclcgcnhc iten; ^ozIpI--r.^cle^cnh: it on, ins be son •'g'c 
Arbcitcr - und Angcsi-l_i .ir’- ucn gchccrten im Lcu- 
no.vxrk nicht zu seiners a rrrt. I'ucr die letzteren 
- r-cn h?t Kerr Dr.3ch :c V: r in seine- Di£cnsch-.ft 
ds --ctricbsfuchrcr He r Dr.v.At''den rIs seinen 
°‘c livertreter cingcsctzt.Herr Dr.bucte*“icch -c- 
heerte nicht zu den Unt -ncl.nonsbcimt dcr I.G.urt’ 
hr.t ?.uch cn den •’.llGCecir.cn bctricbsfuch-. r besrre- 
chun£cn nicht tcilGcno ::cv; 

Dok.buc. 82, U-hibit 35, buch VIII. 

- 2 - 
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Der Letter e'er 3pai«te I uind H".u?tbctrU* - v.ch'Cr ’er I.G. 

hr.t Sr.zu *us£e8net: 

Pr^.e: H^.ttc Dr.Luetefisai O', -a nit it ;'c\sf •.chrti'- 

mfij''bon 73i tun? 

Antuort: Hein, d-e £;chocrte nlcht zu inen ^cite- 

goMet. 

Prot.d.S. 7517, O’.£1.3. 7-156. 

- 2n - 
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f 

Dr.Pclstcr, Letter dcr Sozial^wiLtil C-s Ieunm:.r':cs 

•' Dllgcncinc .'erkever ltm£ und Drbeitscin¬ 
ert z chocrten nicht zv o inen ( C. i.Dr. Duct c- 

Dok.Due . 231, 3;5s bit Duch II 

Be*, c iscr.t eri "1: 

Dok*>ac .lie, Drh. 156, Duch VIII 
.1 ii 7G, J 23. If II 
.• *1 2G<:, 4 2-1, •1 II 
11 »i 2:2, •« 25, II II 
ll it 176, " 27, 4l II 
%t a 233, " X, ll II 
•1 ii .13, 1 *7, II 

Ebenoo let die StcllunE Dr.Ductcfisch's such in den Dctric- 

ben gc cs®, deren tcchnischc ?lr^ c*Ttr tcchnieehc Dcr 
4 

tune cr ucbc^nororcn hntto. 

Dr.Hcnnig’, Loiter von ;:oosbic;*j''un. 
4 

" Herr Dr.Djctcfisch hr.tto «?io Cbor**u'nidit ueber 
die Plnnunt <3cr Miner-loel-nlr.t^n in /ocgDicr- 
brun.Sr het si eh un die tvciaiech zvccknr cs lt c 
tturciiffcchrune dcr Pro dr. t ion t.cKucrrxr t und int- 
sprcchuidc .nucisunccn 'c^ben; ’Tich nr.03ten 
die c-fo ir’crl lchcn Pro:;*- r.o bier Dcu-nlr tcn 
ueber ihn z-.ccks Vorlrvw bwl d-r 8?crtc I lru- 
den, un d-.ti be in To-* /: ratrj*3 dcr 1.0.; ;c-. 
nchr.ii(,t ai Uordcnj v.: hrti- ;>doch nit dcr 

ci^uv.lichen Dctrlobr’u-.nsnj /*cn /.rbdtscin- 
c-rtz ur.d dcr oozir.lcn Lutrev.uiv; nichts ai tun. 
Ich .-wise -us vision Dcr.'s*' rhun'cn, die Herr 
Dr. Da etc "is eh nit r.lr hr/-' 0, d-ss cr in (.lolchcr 
else die ?l-nun£cn d*,c -a’iic-' ils dcr Spnrto I 

in .‘.usch it z bet route, dr hicr cln mrlotcr Poll 
in tecta i3'. nor Hinsleht vorlr^i1 

Dok.Due. 176, Driiiblt 27, Duch II. 

Dr.Hocpkc, Loiter dcr Dnunbtcilunc Lcuia sr.£t: 

" .’.Is vrohrend dcs ::ric£cs die ’..’erke hoosbicr- 

.bran und ..uschv:itz orriehtet -curden, wer Dr. 
Ducfccfisch rlchtWcuCbcad Pucr die tectaischc 
GcsTntplrnung dcr rar Sportc I gchocrcsid <n 

Teilo dicscr Vcrkc. Dr. .hr.t si eh Jodoch hiorbei 
vrc£cn dcr C-roc S3C und 'iclseitigkcit seiner 

/.ufenben nur un die ^ruc.cn Gcsicrt:spunktc 
kucrrxjrn kocnr.cn. ‘..'it rbc it seine rtzfrr^cn hr. t 
cr si eh 'uch bier l'.qlit b^P-sst. Kicrliicr v.'a» 
ren rjidcrc Kerren aust * .ndig¥ 

Dok. Due. IX, h ibi t ISC,Due h e; . 

Sri eh Chucdcri,Vorst mdgaitgliod dcr Drr.bag.bekuad ct • 

" Dr zeigte inner cine bcsondcrc Reserve, v.cnn 
c3 sich un -’ngclcjcahcitcr. hr. nd cite, die nicht 
In scin Rcssort ds ?ren:rein Tielcn.... 
l.'it .'.rbdt BCinar.tzfrr^ta let Dr.Ductc'inch bci 

dcr Drrbnft trader jcn*ls bcP-c't vox^cn , noch 

— •-> — 



Due. III. 

hr.t er sich ctwr* danit von sich -*ub bcfr'.sst.Der 
ArbGttQcins.r-tz.untcrstmd den '.'crkslcltc.m.. 

Dole.Luc. 292, Exhibit 243,Luch X. 

n 
it 

- 89, ErJiib it 76, Zxch IV 
4 88, " 77, " IV 

sichc ruch: 
. ii a 

" " 298, " 79. 4 IV. 

Av.ch in seiner Tnct Irkci C rls Loiter Ccr i rt $ch rf t8£ ru /re 

Xrbftstoffc vrr.chrer*! dcs Kric-.cs hr.t Dr. Luctc'is eh nit 'i-rct* 

gen dee Arbeit sci ns rt zes nichts re tun gOir.bt. Dcr Htuvt_o- 

schrcftsfuchrcr dcr '.?irtechaft6Lru? ic Lrrftstof "c crklcrt 

in scincn 'St, id -vit: 

*' Ausbau uni ?lmung fucr r.oec '..e-kc so-..lc -rbc i- 
tcrzutcilunc wp-ren russchl'.e; lich Angclc <.aihc,l- 
ten dcs Gcncrr-lbcvollnnechtl; ;cn fucr cheniechc 
Sondcrtrrgon4 

Dok.Luc. Z:i\ibit 96, Lech V 

vcrglcichc aich: 35, 
*• • • 

V I 

.4 
.J 

S.6, 

4 v 
" v. 

D.-g fcicichc gnlt fucr die Aromatlichc trxtigkoit Dr.-uctc- 

f inch 8 be in Goburhen, die nur Gclo„e:rf.l'.ch *us0cuobt vurdo 

und rich lcdiilictt rnf xrl escncch' "tl'.cho un? tcchni3chc IV- 

upn bczog« 

..ffimt Dr. Krenepuhl, Referent dcs Gcbochen: 

" Material - und Arbei tcr-’-nfo rbrungen v(urdcn in 
• rogclnacsTlgcn Komissarbeoprcchungcn, boi Oentn 

rile Drmvorh-ben dcs GobccSxan ereertert vurJon. 
be in *Gcbccbon in Berlin bchrjir'clt, Zu dicscn Lru- 
besnrcchunion crcchicnon die von Gcbcchcn bestc 11- 
ton Komissnre bezu. <3.o oertlichcn Drulcitun cn. 
jo -.urdc os 'uch fuor ..us.'.r.’.tz GChandhcbt. Herr 
Dr.. uotcfisch hr.ttc nit *.c -n Linzclfr-^cn nichts 
zu^tun. Dr nrhn radon lo.: '.esnr-Citzunt.cn nicht 

Dok.Luc. 17', “1. it ISC,Luch V'.U. 

Dio .'ufgrbcn Dr.Buctc‘'lschs fue.r die .Yr\ itcrschr.ft 1- 

-uf radcrcn Oebiet. Er trug vie fort ng «J-Poor, 

dr.ss in den von ihm tcchnlsch gelcitoten of.bcr~.tvr.cn Lc^ 

trieben odor bcl Plraung ncucr -ni^cn He technieeltn ilr.so- 

nrhncn-80 C-ctrorfen vurden, d ac etr.c Gc.-r.chrdung ven Len- 

schcnlebon bcim Lctrieb ais^oschl- in - -r. So vnr or, ob- 

Ucich kein 4 Lctriobsfuch~ rj ;och 't dcr Lclc£,schrft -ufs 

cn^stc verbunden; cs krontc rus c i.cair Lrf-hrunc, v;rs jedo- 

Arbeit or lcistcn tmsstc. Is Urnn e'e ?r~ris st-nJ er mitten 
— ' e — 
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( 

vnt-or den Arbeit era, 5oi Gefrfcr frsstc er solbst nit en. 

* Hcistcr urtJ Artcitor hcbcn inn vrcgen seines kpxie- 
rrdsch**^tlichcn VJcschs schnell kennen und schnctzcn 
cclcrnt uni well er in Lcr- ricb sich bei kein<r Ar¬ 
beit' scheute nit zuzufeesm. Lr fchltc bei kelner 
Lctricbsstccrung und gin' in gef r.efcrlich en L%cn 
nit gutem Dcispicl vorrn.... 
Er sctztc alch grand8-.:tzl'.cl: fuer f-chlich tucch- 
ti£C rerksongchoeri£c oin, r'r.c Sich jcn.-ls filer 
ihre pclitischc Gcslnsunc sa ..nteressicr cnJ 

'Dok.buc. MS, SshVJit 52, nuch II. 

Dr. Duotcf isdi nahn Oioee Ver.tnt'0 v.ng scar ernot. Ern-chtc 

d?.bei keinen Untcrechied zwischen f.oclcchcn und -”.a lr.cnd i~ 

cchnn, freien aJ cr unf^cten Arbet 

• . - ' . .Dr 

sctztc Bich ,*acr die wrCcntlicho ai.d -note.endi£0 bch-.ndlunc 

-Her .»rbci-c-, grmz wlcich ..clchc Kcr’tunft oteta nruhdrueck- 

lich cin. Auch ruascrh lb dcr rko v If er gern, *.«nn Jom-nd 

In Hot T.T.r und ochuctztc Untcrgej. no - cs rein rrcnochlichc r 

2Irate llung vor Uebercrimen von Pr.rtci und Start, rovoi t cs 

In ceinen Krncfta* atrnd. 

" Vioinchr het er ohr.o Pueckoicht nuf die politi- 
scho Hrltiffig dco Dir.zclnai jaden von uns gchoi- 
fen, wain or in Not od er gcfcchrdct wrr. Auch 
pollt lsch vcrfolgto ko.v.tcn nit seiner Hllfo 
rechnenJ 

Dok.-buc. 13C, D h . .t 51, Buch II 
• 

" /.la ich otv:r in J-hre 1 "5.dc- Oestevpo 
-Is BtnntcfclnOllch . n;l‘*'. v-r und von x'rr 

nnch McrocbUi*e C^helt -~Cc, sctztc nlch 
Dr. ~uctcft.sc n -13 c ;c for c-stcn nit brfolg 
fucr tr.cinc ?reil~.ci?.-.i£. o’, a;; 

Dok.Due. 11C ,2: ti .bit 53, Irach II 

vergleichc welter: *' - 17?, 53, II 
* •' 1I-G, - 34, II 

So oft Dr.luctcfisch nit Co* Aelegcch- t in Acrachnng k-jn 

ofer Gclo._cr.hcit h-.ttc, : c.i vr . l.cbcn uetricbsfUch- 

rerr. seine Ansichtcn Jitsri: .'.m, kt er seine gmnd sr.ctz- 

lich sozi-.lc AinstcHung ran Auc.'-'.-ck gcbrr.cJit. 

"or Inf ustriclic *Jhdc s~wt, eru'.S'c -as verochia cncn be - 

S'arhen, -’leer zueTanen r.it Dr. uetc’isch .-uf don Deri:on 

Mirch-.cfiihrt mbc, d-ss Dr.bactc.icch 
* 

- 5 - 
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" Bich stcts un d*s '/chi unc ‘/ohc dcr -'.rhcitcr 
und •ngcsfce'Uten hc.’r-cancr t hrt? 

Desk. lot. 2-1-2, Ssfaifcit 25, Ju-ch II 

Ir. rlc ichor. Sinr.c r.cussort si 0 or I.f ricbsfuchrcr dcs 

'tickstcflVerkcs Linz: 

** Von e'er. Betriebafuehrera veri nctc ^r.^uc‘.scinch 
ol rc f~ire un? nns&'.c-jc’i^c eh-'dlm' -llcr 
.-.rheitsVrr r.efte ir. ./or’.: \md liese soch r.e*?<r * cn 
Z-jer rad dor ^degschr.Ct V-. ro'. cn iceuch.n -.1 ts 
bcrichtcn und kcr*in 1 l*.et; .‘icro in ?u:^_ ;n»cn 
darefc drs *.7ork, cJ's or n... -0. \u J-hr so \-c~ 
suefcen rf lOfte. ..uch !v *.v- cl; -i ihn le Auf- 
sichtsrctavorattier He f czini-Cinr’chiun- 
iar. 3ca erkee Bt -is C-chocr uni cine 
offaic K-nd £CTundm, ' :r& sczi-lc Xivcm 
dcr 5cl3i.cchr.ft c; cv ..it ueber den D.-.rch- 
rch it t st chon? cn K:; he _ o\- it-, n ucrd cr. konntc;' 

Dok.:*x. 251, 5 it 196,SubhK 

Dcr 'oolcr.nntc Coutsche I-.r'v.c*--icllc l\_o Stinncn ^iht ~.n. 
• • 

" 33s 1st in unscrcn Untc.-h lvc^on ( d.h.rait 
Dr.Bv.ctcflsch) rrehread *co I-ric^ce 'uch eft- 

die Onr-.dic raf acre.. cfti£\nG • usl-cn- 
dischcr .irbeitcr und e’eren elite :*br in £.unf ,Ver- 
;flctunt* und let: nndlunc ; eko.r-cn. !icrr Dr. ->ue- 
tofisch hr.t Inner nit r.«r Orruchc" utbcrclncc- 
8tlmr.t, d^o*- cs oinc SaT si verst -endlieh‘:ci t 
sol, Rich fucp’ die crdcr.tlichc und rnstrer.dit.o 
Ich- T lun£,' sp In cr Prc.yJ -r; oiler, j;m z i le1. eh 
v.*clcher Kerkunft jenhu go cinzusctzon, v/lc fuor 
die deut8chcn Iiitnrbcita*? 

Dok.luo. 302, -:S:ibit 3CO,luch IX. 

'.VoitorCB Level sm-tcri-1: 

Pok.l-uc. 135, 
* * 10 6, !i 
" 4 252, •» 

.'.it 31, Duch .*.1 

30, " II 
222, 0 r.:. 

In lhrcn ffirirlbricf ( Sclto 9 urf •“.! | bczlcht s'eh die 

St rnt scr.v lit sch- ft r.uf dr.s Do'.:-.t 

HI-62 42, L:in it 1 , L,-nd 69. 

Dies etollt cine .\u8or.re 3r._ cisfi-. hr d~r, d' o cr 1107 

yr.ohrend dcr Heft ect-n h*t. 3;.e o: 11. is L(r.;c.ic flhfucr 

veltcn, dr.sscr von e'er *anf:cin V. i: in Ilncchto*- t Jar 

FrtnfltiPbeltcr Kenr.tnia CChnht Ii-je. Die Jinkla^ hc:ichf.,t 

ihr. mf 3r.:n3 desnon dcr lasrhmdlvoi _ u;:d Hcrrhv.-uc 

der Sklcvcn ^r'oeitcr. 

- 6 - 
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'.7ie ich ^bcr hier bereits en Kmd des Bc^’Clsraatorinle dor 

Vorteic’tgung '-usgc/'uehrt h-.bc, bezog Dr.Luctcfisch seine 

Kcnntnis-e ucbcr Arbcitseir.s~.tzf r31 r.icht -us seiner 

cigcncn jctr.ctigung *uf <31 esen Gebi. * .cl *hr gibt cr 

in den gcn‘nntcn Affidavit nur -ill' cj; Acob-chturt cn 

vricdcr. Sic beruhonizun Tell -uf Gc<J eh tn's^chlorn Oder 

irrtucnlichcn ^'estate 11 ungo\. Inao.eit !ri cr s c in TCi- 

nen Verhoer richtiggcstcllt. 

" Eicses Eo’.mncnt ( <3. i.d'.a .. . i^edekiaaent IJI-6220, 
Exhibit 133d) cnthr.clt »ng ibc.i, i'i - ich ucbcr den 
-rbcitscins'.tz in^cr Kri -13 Irtre Vir ft Lcr.rch'v hn- 
bc und ich h<-bc, eoircit Ich ich .och cr inner c, 
vor dera Intcrro^r.tor ges wt, '’-c' ich nr.eucrl ich 
r.us :cincr -rinmcrung, ohne v'/cte nit die sen ?r>- 
«.cn bcschncftlgt gc-./cncn a-. r.cin, AuBkunft geben 
keennte.'! 

Ausorge Er.Euctcf iach,?rot .d.3. CCA3, cngl.8.0763 

Grunf srctzlich v.-idorntrebte co cinon I-’cncehen wic Er.Buctc- 

fisch, dor in freier Arbeit und Forcchung r.cincn .eg gc- 

n“cht h-ttc, cincn Hcnochcn z• nngsvJoiBc air Arbeit rnrn- 

h-ltor.. Er trnr dcsh-lb cin Gcgr.cr dcr n''.tior.'\lsozi',lioti- 

achcr. Ewingsvrirtsch'ft ruf dan ArbeitserrUt uitf dcr Zv/mg c- 

irbcit von Gef-ngonen und Heeftlin; en. Lv o h Jcdoch cin, 

d~ac rrnchco d-von in Kriege unvemei'-'i .eh v-r. Und aabet- 

vcrst-cn'lich unt-rst-nd ruch cr den ^'ttrlichcn AnerAvun- 

uCn Ober die otcucrurv; dcr ArbcltoUr' ,r:c v;ic icdcr -ndcrc 

"nduglricftichror in Dcutcchl-nd. Gogen C \c Geretze vrr 

koln 'Aiderct nd raocglich. 
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Auschwitz. 

Ala bcn:>n'’crai \mkt bCh?n5elt die ..n':l"£C den I»r.u cines 

I.G."'crkcs bcl Auachcitz. 3tc s _t -uf Seltc 07 ihrCE 

Trinlbricfea: 

" Die An£,ckl*'gtea ergrifSen in 'or Auov-hl v:n 
Ausclr. itz "Is Srwplr.tz -'ior ' c i'rrIc'ntun,; :'cs 
4.I*inn-'crkC8 die Initiative, c' : i tic vll vuvJ 
gnnz ven dcr Dxiatenz dca -.V*e- ;v its K-nr.t. .s 
hntten and v:obci dcr Done -r - Insrs _n fuer 
den -j".u und dor. tetri Jb dcs A — -'crteca och?n 
ir. Dnv".Cijing cc»t® cvr ’ ov 

Dcr ccachlchtlichc Ablruf dcr Pl-aung *eii.t, v n i.ilchcn 

Zeitnunkt r*b die I u -d ' ait Dr.tuctc?lech •« dcra 

I'rojckt bctcilitt v:<rcn. Die 'no:' -iterun£ cinco I.G.ecr- 

ktfl in Au8chvitz 1st a;rv.cc!:sv/V.o: a -uf cine Aufl-uc,vrcl- 

chc die "chm-cht und d.na VirtseV. taainistcriura uotor *on 
% 

Gcbcchcn dcr Sp^rtc II dcr 1,0. tocr den l*r.u olnor 4. Ininn- 

-’minlo ertelite. 

Die Oruende fuer 'ic 'Jnhl dee Strndortca boi Aurehvitz cir.O 

cingchcn'' v-n den Angcklrgtai tor I.'ccr und Aribroa d nr. olc;t 

vrorden. 

vcl.Ausango Anbr.a Prot.d. j.7CC-'T.7914,cnt.1.3.7030-VfJd 1. 
tor Hoop,-1 ■* •* 71- 0-7206, •' •' 711->-7151. 

Die Entschddun* . die ncuc in Auk I: itz s. or- < 

rlchtcn, vrurdc dnm-ch m 6.?c' -irr 1 11 torch -*"o Solche-mt 

fuer VTlrtschnfts"uo’jru gctroffen. 

" Profcaoor Xrnuch stullt n.nc<:a2:co-cnd 7trt, V8Q 
■■“• Rclcha-.nt fuer .r. nTtc uc'~u n-.-f Grin? 
diescr Untorsuchun.cn nu .-hr d s Dome on-Pro- 
jekt f"lien lr.CB3t ur.d * S'.nv’ort Ausclt its 

Jtocr die Srrichtung ' r C.:>xir.-;.nlr.rc be Slant*? 
( Anklr.^c-DzhiMt i ll = ..i-n 113, in ur-tf 72' 

An 13. Feb run r 19-il crying v-j . . - "la Dc'uftrrgtca doe 

'‘icrj-hr canl-n-s u ter -'or Acs- chn.oc M Geheimo Scieho- 

E-chc " cine Anordnuni;, die m HxtSlor ecriehtet vrr und den 

folgcn'cn Amtsstcllcn zur hen.*.t . s gegebennude: St—tssc- 

kret-ncr Syrup ( Hciehanrbcitsrinicteriun), liunitior.sninist cr 

- 0 - 
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Toat, den Gener-J.bevcllawcchtictcn ''uer ale RcodunL «3cr 

Br.uuirtach.--ft untf cnflich fen GcVcchea. In ale tan I>l“.ss 

orfnet tacrine 11 bcvoclkcrun: spoil: i c:hc ll-.ssn-hrcn " faer 

*cn 3ru fee bunnuerkes Auschuitz Zs heiert : -rin. 

" Lup S idler at cllunr ^-8 Arb ivc-bcf-rfs unf fer 
Untcrbrinfcunc ?er Arbeiicr Duer 'cn Aaf-nt a 
April bctinncnacn in hoochr; nac^lichcn -cnpo 
'’urchajfuchrcn-'cn L'.u ' .c -/•.nr.-* cr'ceo Aucch- 
vitz in Ostobcrachlce ~n: * - c eh 
K-asnnhacn zu tre *fcn.bebor ih-c *Usbc- • 
zucGlichcn, in -At '’era C* — .Chcaic 
zu t ref fallen .nr.rfnu^. -n ■ i / c -.eh ' .c, nlch 
b-lfraoc^lichst ru u~i . :iV 

( Ankl".wc-3xhAiit 141/ = : I--12AC in :>-nd 72). 

In AnVcl'cOoky nunt 

i l-ll 9C0, lli .Mt J1CC, in L-nd 93 

icht m 25.?cbru-.r 1941 cine Aa'reni. vora Gcbcchcr. nn 

fie Opr.rtc II, Horrn Dr.Anbros, *ic •. citcrcn Anor5nun;on 

zur I>urchfuohrunE dcs Lr.uco -cr ilvvr.-Anlr.gc enth-dt. So 

h-n-’clt sich ” 193 un Dofchlc • cr Bchoordc m dio Sa-rtc II 

( ter liccr un-' An'roa ) in Ludiric 3ir..‘on, von denen cc/'cr 

die Sp-.rtc I mch Dr.Zuctc 'loch Konntnls hit ten. 

Die Meuttert o r’er '.nkl-.^c 

HI-11 703, DrJs bit 1- 1C , in b-jid 72, 
ill-11 704, *' I’ll, •• •' 72, 
HI-11 705, •' 1412, * •' 72, 
NI-11 112,*, ' 1410, •' •' 72, 
HI-11 113, ' l*i:, •' 72, 
HI- 702, •' 1410, •* •* 72. 

Bind Indcsoai nur Akt onnoti zon uebe Z»cr;rcchunj,cn, ic uobor 

die -'tnidortfre^-C innc.-h-lb 0 \ t II st-t f~rtfcn, von 

.'cnen fie 0-o-rtc I, sonit -*c:i D*\ .uch, koine K«jint~ is 

h'.tto. ( slchc Vo rA oiler uafi ve il-.d. erlieto. . ic'i.llch Ira 

Ankle Cc<5 okuaon t 
::i-ll 72 , A : it 1411 in B-.nO 72, 

1st dcr r.-nc buctcfiechs art At A, ..vil cr mit Eerm Joocn- 

h-.ns rele^cntiich nuf •'or: wi <- v.cbcr *ic tcchmschc 

1-oCi.lichlicit fcr Konbinicrun^ von rbter Dunn - rait ci.icr 

Eydricrnnl-.ee fer Gcsdlsch-.ft -Occhhemcr £rcrprocix;n h-ttc, 

ohr.c ~u f Dinzclhcitcr- dcs Strad.ortcs c in zuc eh cn. Die Aivcl c- 
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jrcnhelt wur gnnz inoffizlcll und vmrdc ftuch nicht welter 

vcrfolL*. An den 3csprcchuni.cn, die ('cn ci cent lichen 

Hrupttcil dcs Dokumcnts ’II-ll 7G4 -usmchcn, vrrr Dr.Ductc- 

flsch nicht bcteili£t. 

Am 4.liners tcilt dcr Gcbcchcm *or I.&.Ludwicslr '■ai(Dr.:.m- 

bros ) dcnVortlout cincr VorPuopnc Kimnlcrs mit, den cr 

In AusfuchrunL' dcs GoerinLbe." .ils crl"sscn hrttc. 

Vgl. Ankl~ £C-Exhibit 1422 = i'I-11084 in Lrne 72, 

v:orin cs noch \ocrtllcftcr ./ic'wvc-ie dcs Srl'saco van 

26. Feb nx nr 1941 he i cot: 

" DKsc Verfuciunc*»n airtf so v;citi.chuid, dies 
( lch Sic bittc, in raoc^lichat urnfmeroichom 

fosse und moc^lichst b Id. d-von Gebr-uch zu 
mrehen*.1 ( AusshfiO Dr. :.uc t c h ?rot. <J 

cnfl .S.G770, Ausrn£C Dr./.ntoros, j- 7917,cn£l.>.73-1). 
Von die sera -rlof vlrd dio Spnrto I ( Dr. Uictcf ioch, Dr. 

Ducrr^cld ) in Kenntnis sosetzt, vroil ole lnzwlschcn ,2ndc 

rebru-r 1941, die Auflngo orhnlton hr.ttc, sich milder bo¬ 

re its fucr Icunr sc it ci nicer Zeit coplraton Synol-n ln^o 

-'em Lruvorhrbcn in Auschwitz f-nzu sc hi lessen. 

Lei dcr nun folgcir’cn ProJckticrunc dcr 8pr.rtc I hot drs 

, Vorhrndcnscln- clncs Konzentrotionrl—era in Auschv^ltz koi¬ 

ne Rollc ccsplclt. 

Lcwclsatuccko dCr Vcrtcid l£unc; 

" Doe berk .'.uschv.ltz v/or ur sprue ni.llch nur 'Is 
Lun-.- 'erk fcplmt, -la. cin berk, d-8 von Lud- 
wicahnfen oua kCtxsr.it uirdo.Srst im L-.ufe dcr 
woltcrcn lonunc, a“fhdcn dcr *cs • cr^ 

• kes schon fc3t^--l Ji *.. r; v.urdc ~uf Ancr 'nunc: 
dcs Rcich8-mtc3 hi or 'ir rch"f ts-usb-u beschloG- 
acn, ira berk ..ufKhuit z r.ch Ani-Ccn flu r Synol 
und spr.ct^r 'u~r uni Isobutyl zu errich- 
ten, v sfucr dU --l-mux in Icunr. 1~.L. Ausch.it z 
Mi—"c "uT ’iv% ..Aire ein '..crk dcr Spnrtc II urxi I*.' 

Dok.Luc. 177, 3.-5i.; it 143, Luch VIII, 
• 

*' Endc F cbm fir 19.51 to:ltc dram Dr. v. Stolen in 

cincr bcsprcchunc nit, d-.sc vein Virtschrf tsmlni- 
stcrium und Rd eh emit fucr 'irtschrft smpVu m- 
^cordnct sci, d'.ss die Pro-* jekt icrun,_ vorLcnom- 
mcn ucr'cn sollc zus-xi.:cn nit den Lun.o- crk IV 
in Auschwitz, d.-s rls £OCi£nCtcr bruplntz dnfucr 
in ?r"cc k^anc. Die erste bcsprcchune, in dcr die 
tcchnischcn Sinzclhcitcn crocrtcrt vur*cn, fond nm 
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w . *. an 2"-.Pc’jraap 1941 bei Dr.v.3 j-, ca im Leun~- 
\rerk afcritt. In dieser Secureoh at uurden '’ie 
Gruen'e eroertert, die zu den Entc.'hlbss „©- 
fuehrt hr. t ten, etc Bun-.-An 1_c -'Icr.er Htel¬ 
le zu setzen.Ueber die i .lie, d^ee etch 
ir. e'er finchc ''ee -^nuolntzes c-.n "or.zcntr'-tionfv- 
leter befit*? et, 1st d-m-ls on ’icir.er Scltc cin 
^opto£e?«aien? 

Dok.Bue. 275, 3xh. 157, Buch VIII. 

Der Affiait Dr. Krmopuhl,Reverent fuer Uinev r.loelfr^en 
be in Gebechem bezeu^t: 

" Vorn Helchsnmt fuer ’.Virtcciw''te~.j e' «.u v:ur,'c 
''nrrufhin or>ro£en, <?i c urs? rtci,_lic h fucr 
Lcunc teplrnte Synolnnlr.ce e’en -'unr.- erk *n- 
zuclic^ern. Die Aneelct.enhcit vruvVc mit Direc¬ 
tor v.Str/cn ( Deuna ) besrrocten unfl ^ icscr 
vermin sot, cine Anlr.£C fucr 75 000 to Synol 
zu projekt icren.Im Lnif c Cce Uonnts Hncrz 
vurden '’ie ersten rrojckte vorudest unfl im 
April lc Drurci’*e-3riel*1 c:\inc durch don Gebc- 
ctem ru 8£C ap roc hen " 

Dok.Bue. 174, Eft. 133, By.ch VIII. 

/.ussngo Dr.Suctcfiach, 'rot. OCGC ,3n, .3.0700. 

Dae Document dor Anklct£c 

HI-4102, Exhibit 141C, in 72, 

oln ffidrvlt Dr.-uct of ice ha, rchil'crt ’(.c V rcr.on±o lc- 

ifclich so, idc ale den Affiant oi in -rinacrung w-ren. Dor- 

nrch v.urdc dem TEA ueber c*io Aufl^c V. Echoes--"on un-’ ’ic 

PcsticLunc *cs Dnuplntzoe bcrichtct. Di.tl^o lrrtuanlicfrj 

Ancnbcn hr.t Dr. juctcOiech im Vcrhoer * 

vpl. Aussnce Dr.Juctcfiach,?rqt.'".G. .0770, 

Durch *""8 Domlanrtcrl-a 'cr Vcrtoi..-._uic 1st somlt ?aiccn-'«« 
fcstLcc cllt: 

1.) Dor Stmdort uactaitz rurflo jur "rrichtung cincr 4.Dum- 

Anlnco ■'urch '•ic Bchoc-’cn bc3timt. 

2. ) Die Nc.ehc "cs bci Auachr.it* li^en'cn K<mzmt rnti cm alters 

h'-.t l\icr die I.G. koine Rollo Ccs?iclt. Dcr Sin ant* von 

Rncftlingon in Sr. .*»*, £o„tc»«^ea. 

Er \mr-’c '’urchAerfuc£un£cn -nicer 'net. 

3. ) *ie Oparte I uix’ Dr.Iuctcfisch u-rn - V.r .Vis-.-hi und 

Fcsticfcung dcs Dmiplrtzcs unbetei li~t. 

11 - 
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4.) Dcr Loiuftrnf zur Srrlchtun£ ci.ic; S;--ol£'lrite tfusfeh 

c^ic Spnrto I in usckritz -ur'c 'urcli 'i c Lehocrr'c er- 

tcilt, nr.ch^cn * cr flr.uplr.tz 'Me? •'•s I/uan-?pojdct rlcr 

Sporto II bereito fcctgclc£t cer. 
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Die Ankla£e s': -lit eat 3e‘te ICo Lbrrr -rlribrie''cs feat, 

(?^gs cadi mein ilmdnnt Dr.-neb ch " cine bcdentsrne 

P.oile bet den Baivcrhaben der I.C-. c iolte.* Dice ;jjCht os 

e-for-'c-lich, kinr zu st slier., r.ic die j.uTc'bcr., die bei 

der AuafUehrung des cr f£teile s dor S'erte I in Aua:hv.'itz sj 

erlc-'icen u-’ren, suf'eteilt vrjrden. Dieacr ">rU&:eil wc.r 

Gcine- Zaeckbest irrmne und Lntsish arch c in .'.nlvcncccl 

dee Leunn-'crkea und ru rde •* -h :.n P.rl: cn de~ bcstchcr.- 

den 0rfc.*ni8-tioR caimi so bob'./ lb, c -ndc: i .r.i n ' cc* 

perte 7, die cC.rennt von dm . . ~’:en errlchbci 

den. 

Pner die c- eten .-.ufschlusa - und u tlbai u " d a- r,~:e ri¬ 

le v/rr von &udi.'l£ehcfca dcr i*._ • I>. rr ~')io -t .lit, 

Cran bci - ortschrciton dcr .. . n C* c indent vat -r nt 

-blo-.sto. Die bcil'xbe C' . : - rc!:tor 

nto von Lad - on. “■•c- * : - . j*onj -. ^ 

Icitunc dcs Icun-te'.la wi.-:: v: • r ». Cor 3 v.rbs I ruf 

VcrEchlr - von Dr.'^ior do- C . • .r. -:r Dr. D.-crr“bid von 

Iciine beet ir-.it, der JLclchzoltlc d n -r-ri c hiclt, ai<$ 

u,:i die ri-nunc dcr "IlLcrxi-.on Vc•bo-w\*.i£f ebebrlobe zu bekuen- 

mcm and d rnn rb unccT&ir ilittc Oktobor i?vi2 die cv.ocmtc Lci- 

*unt dcr brustcllc und d-mit ruch deren nllccnciic vcr--l'.im, 

no io die aozirlc bct-'cuun£ der Lclc^aihc/'t tlbcadm. 

Dok. DucrrPold 14 L:h‘biti 5 
. ,._c Dr. ^ r. - ot.3.S.75CC on 1.3. 7:37 

Dr.D _r •• •• "117CO - - 11556 

F'acr den Pro-Jukt ions toil der ’ - *. .* a;its •. - -v.f 

?OF'ach3*fi von Dr.v.St-dcn Herr >•. 

^ ecr ?lmunL dcr Pcbrik-bionrb . nit.* rkfcc or; : ;n 

Hire Lc1 rio':Bf*uehrung nc'. emcli a: - ,.:.e. 

•ubc-^c Dr. : .c*.3.X66. 
en^-1.3.0971. 
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Dr.Buctc?lach ficl die Aifgabc zu, -*ic llanung des Lcur.o- 

t.ils in d ?s Gcs"Qtbauvorheben c'snzu;r.s: cn. Als Exponent 

dcr S-erte I hette cr sich in 1th or. coiner uobricen Tr.e- 

tigkeit, uie ole rdter Cbcn bc-cits genchildert wurdc, 

mi* den uebergco rdneten Bntschci-Tungcn und A nr elsuni.on in 

grundsactlichen teehnischen Progoi si befesscr.. Pucr elle 

Binzei’ragcn dor Planung und Production '..'r.r der Proc’uktions- 

Icitcr von Lc\aie. Dr.v.Staden beatiat. 
4 — 

AusQare.Sp.SchioiderjPno-.d.S, 74S7, engl.S.7434, 
" Dr. oueiofl-iT - 11 6657, “ " 0777. 

Dio Bpuloitung in Auschwitz vr-.r ?r. ic oertlichen Belangc 

und Anvvel sunken nuf der Baistcllc s ’: ct-cndig; al o hicit 

8ich, so welt os den Leuno-Tcil o.nging, in c:\cr Vcrbmdung 

nit ihrem Uutterwerk Lcunn. L.ito?rcchcid waren nut air tic eh 

die gcsrxntc cngcro V/orksloitung -._:d die in rrr.Lc ko-rendon 

Abtei lung sic Iter r_n Lcunn nit '»r. .»worivrbcn bo'ooot, also 

IVier 

Fragen dcr allgcrtcinon Betri *v.;IirunG und Vcrnoltung: 
•'no ?c Gonol - und SozL'l 'uc o T v .ia ( 3 •? rtcnlcit ung), 

zus-mcnfnsacndc tcchnls-ho Pl.vjnc: Dr. DuctcPioch, 

ellgcrxinc Aufeeben und Binzclf;*-_ cn der Plnnung unJ 
Fcbrlkrtion: Dr.v.Stadcn ( rb.lStf Dr.Gicocn ), 

maschinai - und bcutcehn ischc Fregen: Dr. Saxcr, 

Akkordwesen und mc.ach incn-tcchn is he 3nczi3lfracen: 
Dr.Stror.bcck, der erstc lirschincningcnicur von Lcuno. 

bmtechnlschc Plonung: Dr.Hocnko, dcr l.Basingcnieur von 
Laxna. 

( Die 3tcilung dcr cinzclntn K c rca .nnc~hr.lb dcr S-^rtc I 

und dor ?«crksleitung Lcvma s'. . O ih.Luo. 331, Exhibit 2 5C, 

Sachtrsgsbmd I gezoigt). 
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bevels: 

Affidavit des Chef-Ingcnicurs der Scertc -I, Dr.Laucr. 

" Auschwitz wop cin ~cr': dcr 3?arte H cm3 der 
S?arto I. Dr. Schneider ;;ic Or.A. -•;c.'isch 
heben Jert dor-uf gcle^t, s* ~ * : Aufbru 
dor ’.ierkate.lc dcr 3 arl> I vo:i • li^n zu- 
8tauvdi«_.cn -‘.btcil intcn dcr. Lcuna-T.c: !:cs un- 
tor stuet zt urtS ucbc-rht urJc -nd ouch 
sonst dcr Drustcllc van Lcuna *uo nocolichst 
gehoifen turdei' 

Sqkvhuorf 250, 3x-i. 1*1-7, Zjz(£\ VIII. 

Dlcsclbcn Oregon hat dcr Affiant in coiner Zcuccncuasr.cc 

bchandclt 

Prot.d.S. 12707, ■ cnelTo; 12505. 

Affiant Dr. Oicscn: 

" Als Exponent dcr S;artc 2 trat flier /.use h:it z 
Dr.Arabpos, fuor die S parte 1 Dr. Dectcfisch rnf. 
Letter deg -une-I.ila ( Sperte 2) ver Dr.Eia- 
*®M, dcs loun a-Tci Is ( 8 jar to 1. Or.brans. 
Die Opulcitung fucr dc.s gens’, o ./eric gancinom 
crhiolt Dr.Ducrrfcld. Die Vci bit.d.nganaennor 
Dr.3is**old und Dr. Arms orb-. - one mit **on 
ent nprcchcrtf cn Snchbcarbci tc -n In J cun a und 
Ludvlgshafcn sueonnen. Ira illrfcl ct: r.uf die 
Or.tv.lcklung lhrcr Pcbrlkntion oapfingen nic 
ihro Rlchtlinicn von den Starr:, ken und het- 
ten in Auschwitz dafucr zu forgo, dr.sa diese 
ilncnc und rordcrungcr. dcr ciueclr.cn 3 -orten 
zur ocborcinstinnung fuchrtcn. ,c ..uoch itzcr 
Fabriklc itung ver aclb st r..id t- c hnndcltc nur 
nr.ch grossen Rlchtlinicn in Li. cn e’er gasmten 
I.O.Infolgcdcs8or. rr.r ruch o.,r Einfluss dcr 3 xr- 
tcnlc itung on bozv. dc- v.n . .n bonuftragten 
Kerrer. nuf die ocrtLichen Ve-h-oltn sc r,chr c- 
rlr.g; cine in Einzclhe .ten _.A. ale Oinvirkung" 
v.ar entsr'ech-nd dcr :.lluL:c:i Uebunn bci dcr 
1.0. cuch voder bcabt cht ^t.nach ueberhau t 
nocglich;1 

Dot:..,uc. 173, Exhibit 25d,Hrchtrngobd.1. 

Affiant Dr.Strcnbcck: 

Or.hcmrich uuotcfisch tot :1a Vo ret av3 smitclicd 

icdiclich fucr die Gcsrjntplmunc dcr Orodulctionen 
dcr o' arte I in Jerk Auschwitz aastaaidir. Nach 

rr.cir.cr Kenntnis hrt cr si eh hierin jedcch nur in 
grosstr. Rrhncn gcki ocmcr t. Da seine H-urttactirkoit 
I, f~-^crcn Gc ictcn lag, und c- durch diese vocl- 

cuBgcfucll- war,hat to cr die ncchcrc Ooarbei- 
rang und die lr.uferdcn Dntschcidungcn derr. Oroduk- 

^lonslciucr des Lcuna- erkes, Plroktop Dr.v. Sta- 
den, uoocrl- ssen un? sich nur di c v ichti: cn Ent- 

schc itung cn vorbehaltcn. Als r.csg.cbcnd fucr die 
-reeuktlor.cn dcr 3-arte I dee .'ekes Ausch-itz 

rar d eh cr ' piper Dr. *AxCtC “ isch Is Dr.v.St aOcn 
cnzuachcn, bo.-;cit Dr.Buctcflech ait den erk 
Auashwitz bc^asst rsr, handclte es rich nur urn 
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die chemisch-fc ecfaniechen He!- vc. *Jr> cr 
-ctr lebe^chning, insbesond c *c : _s Arbe-itsem- 
setscs hat cr sich nnch =c .’.cn ./ ‘cin hicr rric 
ox eh senst r.icht gckucr.ncrt. 

Dok.Buc. 167, ZZ£i!': it 151,Such VIII. 

Af? ia*, t Dr. Hoepko. 

" Ale v/achrend dcs Uric-.-a die V/c*':c j^oosbicrbr.um 
ua3 Ar.schv.'itz erriCht ct w. nd.ii, ••*:* Dr. Duct cf i xh 
richtunggcbcad fucr c'ic toch.v. chc Gc&'mtplnnung 
dcr zur 3-:crtc I gchocrcnd o -c. io dicecr ‘./crkc. 
3r hat sich jcdoch hierbei uci.cn dev Groessc end 
Viclecit igkc it seiner Auf gaber. :;:r ur.i diegros- 
acn Gcalchtspunktc kuexsern kocnr.cn.I .it /.reel', n- 
cins r* zfrrgcn hat cr sich cuch h.lor nicht bof-set. 
Kierdber *..,r.ren tndcro H error. sust r.cndig’J 

Dok.Iuc. 100, DzhiMt ISO, Duch VIII. 

Aff lent Dr." cnzcl,Sachbor.rbc iter fuerdna Synolverfnhren ; 

" Die Cbcrmfsicht uober die 3i:v;aocung dcr Gcs'vnt- 
plnnung dcr SynolmV'SC k* drc - vorheben hrtto 
Dr.Holarich Duotefiech. D »■« eh nntuor- 
lich nur un die groa cn 1 -s e ib n, c urri Gemchtr- 
punkte kuc-mcrn kocnr.cn. .. xi lie 
grocoseven -.btcilungcn, v\ c ' V*v r tc Hung*, dvs 
Kona': ruktion8bucro, die rrsd'. u-nt eh i.c'hc ^btc 1- 
lung, den Aixftrng, sich u»! c-.o Avavc fir bon icr 
0 nrtc I in ..uschvitz zu bo’.iec n. Die ver'eh c- 
denen Abteilung slot ter und >> csir.lin. n h*bv.n -*-t- 
vrct.cn dca ooftcrcn die inlr-gc • i ta 'oca- eht, 
um xf Ihren Goblet on die tv,ch;: r '.V n ^crztun, on 
durchzuAichrcn1.' 

Dok.Iuc. 275, Drd.i’ It 157, Guch VITI. 

Affiant Dr.Trick: . 

" Kerr Dr.v.3t 'on toosi..Dr.Gie‘ n ' cn be aiftra t, 
-lie Dinzv-LV.it *'ucr Lent . uO Dot rich ficr 
An 1~gen der 9. nrtc I an Grt .r*C Gixllc si bv-opre- 
chc r»'.' 

Dok.Due. 175, D:dr - It 152; ,Duch VI I. 

citeres Do\reiser, ter ini: 

Dok.Auc. 173, Drill' It 26, Duch II 
•I .1 177, 145, " VIII 
•1 it 200 . 4 146, •' VIII 

II 256,, 4 149, 11 VIIT 
II if IOC, 150, VIII 
IV II 185, " 153, " vm 
If II 

• 164, 154, 4 VII 
• It if 101, 155, 4 vm 

It It 100, 4 156, 4 vm 
If 4 . 109, 137. vm 

Auss-tgc Dr-Ductcfiach ?ro ';.'. D.C 53, ont- .3.6774 
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Die grand se.ctzlichcn Pre.gon dcr vurden ven 

den gesrmten ieitenden Herren gcklr.crt und die Ccrr.ua rcsul- 

tierenden Kreditmtreege ( Progranmo ; von Grrrtcnlcitcr den 

Tea zur Genchmigung vorgclcgt. 

Icv/ci s : 
Dok.^uc.X12,Mibit 1-iu, L eh VIII 
•' 4 16c, ■' 1-1-6, «* VIII 

Luss-ge Dr.LuctcMsch ?rot.d.:.C :,on£l .S.G779. 

A lie grundsectlichen Pragen, vrclchc die S.iert- I urri II gc- 

n cine am bctrr.^cn, cowio rllgcncinc .'.^clcgen’.ie itc« dcr Lcu- 

s:cllc vurden --ur den sogai-Tint or. Bcusitzisv. cn crocrtcrt,bci 

dcr.cn die ''nrrtc I str.cndig durch ihre vcrat.:o rtliehen In- 

feniouro und Choniker vertroten wor* Dr. Lu etc Tie eh wear cs 

in R«hr.icn ocincr viclf rcitigcn Aufgcbcn nntucr llch nlcht 

mooglich, on diceca 8it*ungcn tcilainoh: y^n; cs konntc nur 

seine Aufgrtc scin, sich durch gclc; entlieLe Gtichrrobcn 

uober ’cn .'.hl-uf dcr SItsingoi zu untor.*1 eh-on. cn^e* c 

Horkslcitung von Lounn und Dr. Duct cf inch lic-c4V sich 
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s owe it sic die Bsusitzungen nicht sclbst besucht en, vcn 

cfer. Teilneheern und von Br.DuerrfeM uebcr die wcecntli- 

chcn Pur.kto dcr Beretungcn aispir:cn‘*cssenl orlcnticrei. 

-*r.:el g: 
Dok.Duc. 177, Dxhibit 143, Duch 7IH 

It M 273, 144, •» /III 
if if 

100, 150, 4 vin 
If It 173, 4 23. ’ /in 
It 41 184, 4 154, » /in 
it •• 

131, 4 155, ' 'in 
Auasp^.c Dr.Schneider Prot .(*.3.7502, .f.,7437 

4 Dr. Ductcfisch ** “ " 1 ^ 8062, “702. 
/.uaaafce Dr.Drrua,Prot.9069,ca-l.S.097-1.3r Ducm^eV' -v.-* 

Dr.Arabroa, - - 7?.;c, - - 7G6-0.^ q ii?gr oiifihq 
2ic bishcri£On :.usfuchninton ueber die *u ’la I i5if??til 1"W>' 

in / uechvTitz tetroffenen organisr.toriso hen D:i r '.v.ntcn lra~ 

ren criccnncn, dess c*ic I.G.-LcItung dl. _.-u' ; lie lu.lr.eo~ 

weta vornachlrcssltt hot. 0-c hat viclr-hr Hire gnnzc cr- 

probto und nngcc.honc Orgmia ition d- her r.t hnt, 

sedesfl die in dor I.G. horrachcndc Gruv'c ;v i. tcchni- 

echcr Fort sc hr ittlichkcit und coz>l~r :\ic-sc:^o -nch in 

..uachi/itz zur .'.u®/irkuns konnon r. ~>stc. 

Dic Stcllunfl von Dr.ouctc'iach inncrh-.lb dleccr O-rnie-. 

tion vmr r.icht dio cinca Dctri cba^ichrcr a odor oinco VCr«nt- 

vortllchcn fucr Dmeuafuchrmg aJcrBauuobcrv/cchunc. Dico 

muas bci dcr wcitcrcn '.uacimidersetsung rait 'cn Vcrlrlr,an 

dcr Anklago bcrucckaichtigt ror^cn. 

N?ch Sclte 07 dca Iri olbrl cfco ,chi * c Thcoric. 

dor ‘-nklsgc dehin, d?.ss die .'.ngckl-ttcn, ..go -.ich Dr.-cete¬ 

ris eh, oci dor Dcschp.rfung unJ den Dins'tz von tl .n^cn 
01 

Aicr dr.s Ipuvorhrbcn in eigener Initiative :.vcr..lhrc 

Dokurr.cnt e 

NI—11086, Exhibit 1422, D eb. 7 . 
HI-1340, 4 1417 •• 73, 

zeigen aber, d?sa dcr Dins r.t z von Hr 'tl .-.cn ;•.? :.n: rhv.r.r 

don He ich arc fie rung c— ol,.tc; dicrc Daorr\r?n_..;i .ogten dcr 

I.G. und dcr Lailcitung Dus eh-..It z die Ver-file hexene 'uf,vom 

HaerTtlingacinaetz in nocciichst grocsca C-c~roidi ai 
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machen. .ux'lese Arr.'eisunce v~ren 'ie Lruleitung unr’ ctftmit 

-*ie I.G. jcGurv' cn.'ie konntcn etc a *’cr Lerol^urt 'ieser 

Auer'nunfeen nicht cntziehen, ohnc sidi -'er Ge-~p.hr -usza- 

BCt7.€r., vrcfeen Gcf p.chr-’uni; fer or'nuncs “ uirf t cm i neon les¬ 

sen Durch'lichrunc uiv' ?crtii.stcllunc 'cr ihrfen ertciltcn 

Auflpccn zur vcrTit\.-or tunc- ccznccn un'' schwr beetrrf't zu 

worsen. 

Hicrfiicr Birr' u.1.252 bcruccksichticcn: 

Fuohrcrvcror'*nunc zur Durchftichrung Acs 
ViorJ-hrcsnl"n08 van 10.10.1936. 
TTaronvcrVcohr&or'nunc ’ 10. 0.1939. 
Rclch8lclatun£.8f:cactz " 1. 9.1939. 
Kr ic t-8v:lrt schif t aver oiv'nuni * 4.9. 19^©, 
Erin88 ueber '’tc wot ten taTc-.bcn 
'’ca Dcmftrictcn fuor 'cn VIc.» Jrhrean 1 in 11 IG.IC.19'10 

Qlc I.G. un"' Ihrc Punktlonncrc bcf-v.'cn ni ch lao cln'cutic - 

tn clnor Swsncalnic. 

Nnch’em -'cr befehl G-cr nts zum Elnortz van Hicftlln- 

Gon In Auschwitz oinmnl crlnc cn , muortai aich '’io :'"mit 

■-.ef'.art cn be hoc r* lichen Dicnatstcllvn •. ck cn aclncr Durch^uch- 

run£ ra .r I.G. In Verbin’unt setsau D.-hcr wu c I.G. 

in or S.Qck'v'o ''ca Knorz 19*11 ~uf cfoj' ’ert, zur Vorbcroltunc 

r’ca Hucftllnt scina'tzcs '’ic nocti'-cn Ancnbon uober 'lc An 1°- 

ic Auschwitz mv* 'c-rcn Arbcitcrbc’'.’f zu nnchai. Dice crlc'lc- 

to Dr.Auctc^iach, vobei-cr ’or rnfrecarfeti Dicnst stollc 'cn 

-wCck * os Ij-uverh-'-.cna crklacrto uir* »'u rch "lo Horrcn 'cr 

2 pu lei tunc '*ic rcrmcnschtcn orient 1 crcn-' cn .»ncnben uobor 'cn 

Arboitcrfco^«.rf mr.chcn lices. Dor AT.'_mt ~/olff, ''er nacewie- 

8cn wrr, 'ic VcrMjtfunc nit ? cr I.G. ufainchmcn, bekun’et 

hierzu: 

" He Inc r Erlnncrunc nnch hr be ch En^’c ?c’ rurr 
->'cr nfnnc Kocrz 19-11 Xmntnis von 'un Inh'lt 
cincs 3direlhens Gocrincs m Himmler erhrltcn. 
In uclchcn tte Anreiaunc cnthrOtcn vrr, 'cn 
-»*« oincs bci Auschwitz in Cbcrochlcslcn c- 
plnntcn chcnischcn 'crlics 'cr I.G.F'V'bcnliV'u- 
6trlc ...G. -'urch ..bs.cllun^ von Hrcftlln; en 
zu untcrgtuctzcn.. 
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Bs '<an Crnn Srtfe kr.afrz zu ciren Besprechun£ in 
neinen Dienst zinraer in der Prinz .‘.Ibrcchtstrnsse 
in Berlin, an ^er/la Vertretcr der I.G.Pardon¬ 
in'* ustricHorr Dr. iazh , Herr Dr.Duerrf cild 
und ein weiterer Herr diescr Ptrma teil^eicnnen 
hnden. Herr Dr.Buctefisch crUlrcrtc den Zwedc 
dcs Bmvorh-’bcns. Die be idea -'crcn Herrai gn- 
ben '’cn vormssichtlichcn Gc'TjtbC"'r.rf an Ar¬ 
beit skr-cftai m.Die Be .Tire chung 1st -Iso 
nicht ~uf Initiative der I.&.?crbcnin"ustrie, 
insbcsbzY’ere nicht auf Initiative von Dr. Buctc- 
fiech zust 'n-’erckonnon, a>n'*orn 'xtf Vcrania BTint 
cr genarnten Bchocr',cn" 

Dole.Due. 169, B;:hlbit 1-2, Buch VIII. 
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Wciteres Deirci snatcrial: 

Dok.Bug. 168, Bxhib it 253,Hr.chtregsbmd I 
/.us s age Dr. Sue t ef is c h, Jr cti. d. L. 8852, eng IS. 6771, 

Wolff, 4 " - 4632, •' ” 4612. 
" Paust, 4 •' ;S 11312, " " 
" Ducrrfcia J - 1_C27, *• •' 11647. 

Die /-nklacc versucht nur. welter -as -*crichtcn ueber Leerr-- 

chungcn der 1.6. cine Initiative bc.r.v'l eh dcs 3 ns tzos 

von Hn.eftl ingen nechaivrcisai. Ir.tar.cdilich cr-cn cb^r 4k.se 

Besp rcchungcr. cine zv.ingende .'olg o '-r Bcfchlc v cn Peering 

und h'inr.lcr scvrlc dcr Anreisun^-n *cc lebcchcra fucr die ->a:- 

stcllc Auschwitz. Dr.s gilt z.-.. He- C s van dcr Ankl-gc im 

Bcbuttolbmd 93 vorgclcgtc nt 

n-15 1*10, Bril \*j :lt 2BCC, 

vrolchcs (Jen Inhrlt circr Decor eh ng nit dcr Lr.£c*lcltung 

dcs KZ an 27.C. 1941 uicdcrgibt. 

Die sterke bchocrdlichc Eixr.:iiicunc crgi'.t slch auch cus d tn 

Ankln gede kune nt ci 

211-11 938, Szhibit 2199, Such ;3, 
HI-11 707, *' 2201, 4 93. 

Die grundlogcn-’cn Bntschei’ungen uober den Slnsr.tz ven .*.r- 

bcltskracftcn und d-mlt ruch von I.'--ft 1 ingen, sonic 'He 

sich r'nraue crgcbcndcn Binzclcafortcmngcn 1-gcn dann'*ch 

durchcus nlcht In dcr frclcn Bnt acheidynt dcr I.G. o' u- 

ihrer Bcmftrrgtcn. Diese Angclcgcnh Lt^n •••ren viclxhv 

russchliessl lch in den Hnenden b v.h?urc*l .cher ‘Itcllen unJ 

dcr Bins atz ran Arbeitskmoften . r rscgf'cnd betin finest 

von den Terrninen, die fucr die Lkrti^ :i el lung rtcr Brjvorhn- 

ben in Auschwitz bchoo Jlieher . dnet -.-yen. Sic 3cu 

lcitung asset c im Hrh.xn U- ..r -»u >r. nrng..n ih.*\.n Bed rf m 

Arbcitskrr.cftcn in den Bnf n? -id - e'en Beitpunkten r.nncl- 

don, w.ic sic di esc fxr die B inhrltcos boheerd lie h vorLc- 

schricbcncn Tempos nuf dcr Lr:st ill - .cnoctigtc. 
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Sic angcfuchrtcn Be f chic und Anordnungen licsscn fuir cigc- 

nc Initiative dcr I.G. und ihrer Ore me koine n Rrura, cin 

Zustmd, e’er si eh such in den folgcnren J' hren nicht r.cn- 

derte, wic drs rrchstchcndc Detainer* * Vert eld igung bor 

" Berlin, den 20.2.19^-2. 

In obiger-*neclcgmheit - :* :5it&c£c ilt, d-.ss rra 
±7.2.1942 zT.lschen den *11 voUnr.cchti&tcn 
rucr Sor.dcrfrngcn dcr cheni lu 1 rzcutung und 
den Obcrkommdo dcs Ilcvr-G .n C Sue ( "un 3 ) 
cine Vcrcirfcrrung gctror?cn - *c, •. on*ch -’i c Lc- 
schrffung C iesor ..rbcit-’.r- . 'tc rcvohl :\i .r die 
I.G. Anjagen ( Sreibstoff .x' lrno; -Is *:ch ffctr 
ole ..ontmcnlr.ec von G j..ch.n . rnon. cn v ird 
ur/’ d-h_r bcidc .In 1-...3 h.:ir- htlich dv-s Lina *.t- 
zee dcr rbcttslrce"tc .o cin gcrchlos cncs Gon- 
scs beh- Vclt ic-'ni1 

Dofc.Dr. '.rabroe l.I-ll C4C,C ..‘..Lzhib it 231. 

'.uar.-^c Dr.Ducrrfel-' ,?rot. *. . 103c, n; 1.6.11647. 

" Il-t car id - und .-.-bcitc- mlbfrdcrungm v.urdcn in 

rc^elrr^snitcn homiss rbcc-v-ebuni.cn, 'xl Ocun 
rile -mvorhaben doa Gclcchcn oroortert uurden. 
bcin Gcbcchcn in Lori in bchc.ndolt'.' 

Dok.buc. 17*1, Lrhillt 130,Ouch VIII. 

Gcr-’c -’.usch- ltz 1st cin trcffcndcs Lcla;:icl fucr dio voll- 

konnim stnctllcho gostcucrto “lmv/irtech- ft dcr Kricgozolt. 

Ueber d-e Brgc'cnls dcr Benue hun; m dcr bnulcltjng 
. * 

un die Bcschr.ffung von /.rbcitskr-.ricn 1st mf den >uslt- 

zunc cn referiert vxjrdcn. Dr.s trif,'t --.eh zu fucr die Lespre- 

chungcn dcr Bnulcitung besuccHch \a Hr-.ftllngsoiasatzoa. 

2io I.G.-Lcitung konnto dicac h ~0n hro Srgeb- 

nissc auf dm Bcusitzungm nur z-.r .C. ntn g nchacn, ucil sic, 

vie vorstchcnd crlrxutcrt, cine z.-.x clr.cuftgo Polgc dcr .ln- 

ordnuix .n von hc.chstcr Stello Einspruoh dr.gctcn 

• mere drber vocllig sinn - und zvcckloa geuesrn. 

Die Lcvctsnufhahne hr.t eber inner Vie o'er rgeben, dr.sa dcr 

Dinsrtz von Hc.oftlingcn odcr ucbcrh-u~t von ZcnngBorWltcm, 

-1Cn nr.ssccbcnfcn Herren dcr I.G. durchma uncr.ruenscht v:m, 

nicht nur wegen dcr grundar.otzlichcn .ibnciging gegen die Bo-‘ 

- 22 - 
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schacftigung rcn licnschan, die ihrcr Prcihcit her ait t ,s ind, 

sondcrn aich cbscits von alien hunmitr.crcn Zrnf‘in'>.m,_cn 

cinfr.ch aus dcr iraccfctcmcn Uebo:1 - v .L he? nis. d-sa r.*ch 

rllgaacincr Erf*rung die Lcscha^tt'.c ~io -f -lcr .rb.titer 

in Sndergetnis inner rantntlcr le' ~c : von .’..or.'s-r- 

beitern, aich v/enr. deren Lchnkostai nun: -chrt niedriicr 

orschcincn. Die Z.G. hat sich d-hcr . - • und be! ic *cr 

Gclc'cnhcit urn die Hcrroschaffarf van fr<_-E,n *«bci tdcrccf- 

ten bcmucht und hat auf Er.cltlinfC n :• '-zn und ansovr :it 

aurucckgctriff-.n, "Is cb koine t.’- - Hoc ;.lichkcit mclr j 

Dok.EuC. 250, Bahth Vi 117, Each VIII, 

.Whereo Dr...rhbros, ?rot. *.7936,cJjl,J.7«5K>. 

Dr.Ducrrfcid,’* •' 11GGO " *'11651. 
” Zeugo Schneider . 11531, ' *'11301. 

Dr.Smcr * " • 1S70G “* *,13503. 
*' 0bcrin3.?rust*‘ ** 1-1311 " “ 

Es 1st dabci -.Tcltcrhin zu bcpjccksi chtiwcn, Jnsc der Sin- 
• • 

sntz von Hncftl lngcr. in I.G. Ycrk I.uod halt a kolnsucge ’or 

crate Sinsats in dcr Industrie 7.*?r, v: c co sidi vlcllcicht 

dcr Anklagc dnrstcllt. Dcr Einsats von H~cft 1‘ngcn war n 

dcr froglichon Zeit in dcr Indus- '.c -U^cr.jcin angoordne t; 

allcln in obcrechlosiochcn Roam V-ai *;v‘cn c-. 40 .'.rbcitiH— 

£Or, wachrcr.d es in gnnz Dcutachl-nJ ct* r. SCO „*.rtcltal-t cr 

mit :-und 5CO 000 Hacftlingcn gab. 

.\Ufl8ngC Er.Buctcfisch, o .'*.3. 8870, c;-., 1.3.0707 
Dr.Duerrfeld, • 11052, *' •' 11740 

Die EnkLage hat mcht b-hravtot ur.d auch kein 

Hate rial dafuer vorficlcgt ,da$s cir. hr. nt t.*achrend 

gtizcn hauzeit cbgcschm ven dcr cincn E. s?rc.chung -r. 

2C.Hr.crz 1941 bci Obcrfiuppcnfucfir - ‘..jiff, 

Jemals nit cincr D caststelle dcr S3 Oder 

mit dcr Lager lei turf dcs XZ in Jbiochvlt z ueb cr Hac^lingc- 

cinsatz vc-’hrndclt hncttc. 

- 23 
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Pev?cis: 

Ausscgc von ?ohl: 

“Ich h?.bc nit Dr.Ductcfisch ueb-- Hr.cftlingscin- 
srtz vcdcr en den ’bertfen in Prc=nd cakrcis £C- 
Bcrochai ncch sonst irgcndOicJ 

Prot.d.S. 4249, cngl.3. 

ferner Aussrge ’.Tolff ,Prot 3.4003,dgl .3.4613, 
Dok.Duc. 168, Sxh. 255,ilcchtrft£sbnn3 I 

2s liO£t aich kein Lcccioatu-ck 'Jr/\icr v::, c’-sa Dr.Duotc- 

fisch porsocnlich cine all£CEt‘no o’-* - -ricllc ..mciaisag 

gegeben hnette, Kncftlingc ciazue-i nr.. 

Ueber die Dchmdlun. dor Arb- i: sbj - - "tc -.uf Cor >u a telle 

.’.us cl; itz fuohrt dio Anklngc ?uf 3oltc 95 ’hrea Trialbric- 

fca nu3i 

M Die Led injung counter denen tie SUl*vcnnrbeiter, 
be son? era die Kz-Insnaaen ruf d en l.G.Projckt und 
indcr I.G.Fob rile lebten und crbcitctcn, w.nrcn 
unncnochlich und hotter. Cen Tod trunender ixnech- 
11 chcr .Voaai zar Polgc;' 

Die ..r.klr.go hut sich bcnucht, dioeo AnsehuldiEimgcn diroh 

rcuecnr.uaargon atuctacn, die nadiwoicoa aolltcn, dr.ea 

•*ic JuctncnJc "uf den Gcbict dcr 2mr.ohiv.rc v.nd bchr.uaunc 

und die Arbeit abcdin$ing oil rcnschcnur. gevoaen pcicri. 

Zu dic8cn .'.nschuldigungcn vcr-’ciac ich ".f -*-s unfnngroichc 

jewel Banter ini, dr a von ■'cr. Vcrtcidigcr a rg-Jcl-gtcn 

Dr.Ducrrfcld vorgclct.t trordoa 1st, i-- I *. c-ng in cin- 

zclncn oich hicr crucbrlgt. Auaacrdcsa ver ice .eh zu di esen 

“unkt -uf die nuslXicirllchcn -.us:.~^cn von Dr..', bros, oovio 

dcr Zeugen Er.Lrrus, Obor n^ni-cr a'.; Dr.D sfcld urd 

viclcp nadcrcr, v/clchc die Dccohul i j.rv or. »r,t schicdcn bo- 
A • 

stritten hr.bcn. 

'.Vic ich fruchcr nusgcfuchrt hr.be, hr.t r.oin "*nf‘-nt Dr.Duotc- 

fisch koine unaittclbnre ver mt wort lie he Tretigkeit im Zu- 

snnDcnhmg nit dcr Drustcllc -’.uschv.lt z cusgcucbt, v.-cshr.lb 

ich fucr ihn nicht in cinzclr.cn ai den Dohauptungen dcr An- 

kl-gc teber dio Kisetr.<r.dc nuf dor Dais idle Stcllung nehme. 
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Ich mccchtc hicr r.bcr v:cnlistens dnreuf -aifixrksain me hen, 

drss Frond.-\rbciter und Hacftlinge nnch dcr vnrlicg ccr'cn un- 

fen grei chcn Derctarnrtcrir.l dcr Vertei" v nr In C*c£.oisats a: 

den Sch intungcn dcr Anklegc nur zu an Ich or. Arbeiten her'T, 

zogon -.rurden, die ruch frcic dcut schc .r be itckr-c *tc zn ver- 

richtcn hr.ctten. 2s ist von dcr -mkl-.gc ...cht cin- besonf.rc 

Arbeit orvnchnt verden, die nllcin Aw-ngo-.rb.itcrn torber.-I'.-n 

geblieben vooro. D-.b ./ort 3 k 1 c v o i :: r b c i t Uren 

daher ?uf die dcr I-schac ’tigung vor. "r.cf ilcngon und Pr_rr3- 

nrbeitern in Auschvitz ucborh^u it nicht ir. Am undoing gcbrr.dit 

werden. 
• 

" Sio ( - Kon2Cnt rations Ir. gorhao At X nee u.**3 Fro m3- 
rrbeiter - ) h-tten kcinc -ndcrcn Arbeiten zu 
v on trie ’ic uabrige Dele _ cch V t <) cs erkes'.' 

Dok.Aue. 175, Exhibit 152, Such VIII. 

" He in cn Sind ruck mch v/nren sic gennu on cin- 
gesotzt ric dio uebrigen Arbeiter.Ich hnbo 
die HncftlInge rur be! norn-lcn Arbcltcn gcaJicnV 

Vussr.go 3iadcnkopf ,?rot.d. ,.02X, cagl.8.610r, 

‘•ussage Dr.Srucr,?rot.d.3.1271G, ongl.S. 12509 
Oc'.:crbcrrt Dr .V rgc,,v ct.d.E .11759 on; 1.3. 

11527. 
Dr.Ducr rfold,?ret. *. 3.13CC4 entl.8.11774 

" Dr.ter liccr, * •* *» 7314, 70G5. 



bue.Ill. 

Ichtrcr.de nich Jctzt der ?rr.£c ai, <* und invrieccit ihe inen 

Kurfantcr. Dr.Buetefisch cin schuidtestes Vcrhnlten trcffcn 

kmn, soveit er bci dcr ucbcrgcordre ten ''lrnung nit den 

Emvcrhabcn in ..usefcuitz befnsst ucr und soueit cr r is Vor- 

st—idsmitglicd dcr I.G.Pnrbcnirdu s; ric cir.c rllgcncinc Vcr- 
m 

antrertung trug. 

’"ic ich schon eing^ngs cruachrtc, b L c ich r.iich bezueg- 

lioh dcs Vorv;urfc8 wegen dcr Toilmhno 'em rUgcnrlncn 

Skl'iv*ennrbcitcr-?ro£.rmn nuf die Scchtsmr' chiunien, vtcI- 

chc Dr.Hclnuth Six fucr Dr. Seine i dcr vcr. i.gt hr.t. ( Doku- 

mcntcnbuccfccr ScAcider Vir bis re). ./re die snczicllcn 

Vcrhacltnlseo in Auscheitz cngcht, no ::o. r.tc cm schulh""- 

tca Vcrhr.ltai von Dr. Auctcflsch Crr.n fostgcctcllt wo-'en, 

won err rig fucr die tochniccte Plmurg v.-'ntv/ortllchc 8 

Vor3’. rr'r.nitglicd dcr I.G. seine Auf3\ Sir T. i eh t vcrnacur.it 

odor Kisstnendo, die uebor d*-s Kc.sc v r. Zinzclcusschr itun- 

ecn hinrus^lngon, also untragbarc Zustaende d~. rote lit cn,gc- 

Icrmt aber welter gcduldct hr.ottc. 

D?C vor : gto Bowel samt oriel hr.t crgc'ccr., dr.ss Dr. Lucto- 

'’lsch Rich durch die in dcr ?lanung und in Aufbau von Auoch- 

v.’lt z tec tiger, lcitcndcn Ingcnlcurc und Chaniker sowio ''urch 

die bc\u - und Bctricbsfuchrcr ueber die wcncntlichcn V0r- 

geente cuf dcr Brustcllc hr.t oricntlo _n l-.o-cn. Zu diceen 

Hcrrcr. gehoertan, -.dc schor. oben or ••.chut, -lie Kitglicdcr 

dcr aicc-cn ■/cricslcitung von Lcuna, Cic reber cl gene Znt- 

Bchcidungsgcw'O.t und grossc ErfArung.cn verfuegten, sod-os 

Dr.Buetcfiech sich mr ihr Urtcil nit 2ccht vcrlnc-cn korotc. 

Koiner dicser Herren h-t, obwohl c ic - L eh h-. ufig in Ausch- 

vritz ^iiTh alter. muss ten und cbuohl s„„ts rttbrcrc von ihicn 
* • ^ 

Eausitz-xigcn tcllnnhnca .ua3 dort ueber -He, ueRcntli- 

^**ehcn Vorgr<n^ Kgnntnis c-hicitcn, r-:..hrcnd dcr ganzen bou- 

zeit, also bis 1945, Vcr- irssung g ,_h b , darucbcr zu be- 



!>UC . III. 

xichtcn, dr.ss in Ausc hi.lt s Misetacndc Lei dcr Bchan3 lung 

von Arbeit skraeftai best rxndai, die cir. Sinschrc itcn dcr 

I.G.Lcitung bezrr. von Dr.3uctcfisch crfordcrlich ganrdit 

hr.ct ton. 

Dcv/cl s '• 

fo sr.gt dcr Loiter dcr Hchn no If ab r i 1: Aurchvitz, Dr. Pride, 

In seiner Erielncrung: 

' Ecsuche dcs ..crfccs und dcr -.ciri. - von L-cunr 
ms hr.ben dc6 ocftcrcr. si-'t_o v...fen. So hr bo 
Ich untcr r.ndcrcn die He *. D-.v.f cn,. 
Herm Dr.3r.ucr.K. rn f.r, ro;' .rk. 

Horrr. Dr. Ho cake.und :v I; in _:<*c von 
Dr.v. St~*cn in Jahre 1 44 K *rn .Dr.Cicscn.... 
dcs ocftc**cn in dcr Anlr.gc /.us .V.ltz gcschcn*.' 

Dok.Luc. 175,Exhibit 153, uch VIII 

Dcr ChcTingcmcur Dr.S~ucr orklacrt; 

" .‘.lie dlcsc Herren hnber. Dr. JAncife:: und Dr. Luo- 
tcfisch ueber die Dm si ell o bcrichtct und cs let 
mlr nicht bekennt, d-os irgcrtfoihor Vcr-nlr.ssung 
gchrbt hr.ct tc, ueber Vorgnwgc zu beri cht tr., dl o 
hret ton -bgostcllt vorticn auosccn. 

Dok.Ouc. 259, Exhibit 147, Duch VIII. 

Affidavit Dr.Stronfccck-* 

" Zbenso hr.be ich ueber Hisohmdlv-x;on oCcr soncti- 
Cc Ausschrcitungcr. gogen Kao tllngc c*.*cr rra.id-r- 
bcltcr in Ticric Auschwitz nichto hcort. Ich hr bo 
do she lb natucrlich ruch nio In Dr.A* etc loch ot- 
wrs dornrtiges bcrlchtct'.' 

Dok.Duo. 107, Exhibit 151,L*«h VIII. 

citcros Bov/ciemrtcrial: 

IV il 

»9 It 

107, Exhibit 151 ,.v*h VIII. 

275, Dr.h bit 137,I>uch VI'I 
174, •V r-o, - VIII 
172, i:c, VIII 
177, •l 

i:--, ' rn 
200, •1 

. VIII 
IOC, .1 

IOC , VIII 
270, •1 

i:-:. •• VITT 

"loch *, y* * • r- 07 cn; IS.0704 , *4 

•' l -17 ■'755: 
cr, J 4 •' r?C7. " •' 715C 

Auch die Hitgliodcr dcr Teko hrben ’1 b-uctclic .‘.usch ltz 

bcsucht. Ds hmdcltc sich hiorbei un die letter* cn In, cnl- 

curc dcr gnnzcn I.G., v/clchc die roe * n Lrfrh-jni.cn n.t 

Doistcllcn d<-r vcrschicdcnc' -n Art -.uf. . ic cn kointaiua) f -- 

he bcetinnt schr.rfc Kritiker -at mf 'era Geb ict dor ~c- 

h n'lng von Arbeit skr ref ten irr.ria--, -'••eh ihr.cn 1st nic>ts 
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aufgcfailcn, was zu bennstanden gene sen tree re.' 

levels: 

/.f f idrvit Br. S.-.ucr: 

.*,uch die tcchr.ischc Korxiission der 1,0., dcr 
ich sclbcr -uigchocrtc, zr.chitc zu dcr. nner- 
kcnr.cn'’cn Bcaich cm r.ud or brustelle .'.useh- 
wit z'l 

Dok.Duc. 259, Driiibit 147, buch VIII. 

‘.ussfige Cr.Ductcfisch, ’rot. '. . .C.'6 , ci^l.S.8785, 
Jr.chnc, ' 4 •* 1C 113, *' •' 9976 

•' Biedenkopf 4 ' •' C20C, - 4 8157. 

°chlicsalich 1st Dr.Ductcfisch scl*:ct r&r c inen --catcht l^un £8- 

reisen 1-2 nol in Jrtir neck .'.us b Its g.konricn und cr h-t 

d^bei koine Unrcgclmacssigkcit <n In Jci* Dthnafil — v n .'.rbei- 

tern ctnochlicaallch dcr Saeftl-.^c b..ob'<A£cn c/ cr fcotetcl- 

1 cn kocaiai, aon* cm oteto omen einv-nd rcicn -ustTv? -uf 

dc - D*ub£cllc mgctroffca. 

/.usergo Dr. ,uctcflach,?.'o .-.0. 8863. eng 1.3.8783, 

» ' • 

!lur In Jrhra 1944 rrusstc Dr.Ductcfisch dlecc Bosuchc untcrlne- 

sen, dr. or mf Grund c lnco HcfcicnmtobGfchlOB -ndcro ..ufgrbai 

zu cr'Xicllcn hattc, die ihn ncitoro Heioen unraoCi.llch nachton. 

-jcv.'cIs : 

Dok. ’UC. 323, Drhl':it 252, Nr.cht m/sb'-nd I 
-.UG3rcc Dr. -uct e 'lech *ot. .5.8868, eng 1.3.0733. 

Abgoschcn von dicser oingchatfcn -ont-c lie dcr D-ustcllc 

•.usch-itz durch rile aiet'-cnd tgen :hs nr.cn e'er 1,0. untclrg 

sic eueh e'er strendigen UcScrv-ch-i srillloacr --chOu :r'enstcl- 

lcn. Von dcr Vertcidi gung von Dr. ..rib a let hicr cin Dokuncat 

eingcbrrcht worden, welches die ctu- ICO Dchccrdon zolgt, 

dic-slch in irgcndcincr ./else lit .bufrolr itz befasaten. 

Dok..*jnbroc *125 Driiibit 109 

-lie die sc Behoerden schicktcn i- :?_nd lire Vcrtrctcr zu bc- 

sichtigungen und Bee? re chungcn «uf «* _c D-.-stelle und cs ist 

unc’cnkbnr, dess -lie dicscn -ceechcrn ire cnOt-clchc Hisstr.cndc 
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urd Umens chi ichkcitcn vcrborgcr. gcbiicbai wncrm.Ss mass 

vl cine hr -ngenonren ircrdcn, d-ss nirdcstcns cini^c von ihnen 

eolchc 2u3t-.cn'’c beobnehtet und de.rueber Uddun&cn cn e'en 

VorstsnS dcr I.G. gcj-.cht hr.cttcn. Die Ankle gc hr.t dnfucr 

keinen Bc~cis crbr',cht/.7r.chr-:d doe Vcrtcidigicig nus dan 

Krcisc dleser Lehoerden Sci__n die cinv.pndfix icn Zu- 

stren'e r.u? dor 3rustcllc be lir.br- cut hat. 
■ 

Lev.-cl 3: 

Dok.Luc. 17-:, 138,Luch VIII 
Aussegc Goverbor-t V.-.yc, 7 ot.d.3. 1176C c.3.11520 

3o7n»ms,?rot.d.8.12i53,cn: 1.3.119*16. 

;.us ell dicscra gefct hervor, dr.as Herr Dr. Luc- 

red cr 
tcdlsch von irgcndv/clchcn ’.I-.sst '^iCcn -ui* dcr I>runtcllc/£c- 

wuBat noch gehoert hrben k c. n n . Sclbatverst -cncSlc h aind 

CUf cincr GroerbructMlo gol^n-V.chc .'.usschreitungcn ".Is 

Sinzclf-.cllc unverne idb-r. .’.lo r.ber Dr.-'uctcflach cinnr.l 

oln ooloher Vorfr.Il gen eld ct •. wCo, konntc lhn glcichzcitig 

vcroichert werden, d^asbcrcito -ilea brfor<}crllchc zur Ver- 
\ 

mcidung von '/iederholungon vcr-nlr.sot sd.’Sa hat drher 'bur 

Dr.Ducteflach nio oino Vcrnnlessunb bcat.-nlcn, clnzuschrcitcn 

odor bci den Detricbsfuchrcr von Auschwitz Oder bcim H-.uotbo- 

trieb8fuchrcr dcr I.G. beech erde ueber c’io Lchnndliux: 6 cr 'r- 

bcit6kracfto vorzubringen, 

Ausarge Dr. bucfccf isc2i,l rot.d.S. 800 ,ongl.S.8785. 

Von dcr Anklagc 1st ruchkoin Lc i-.ct’-cck d-ficr vor£clcgt 

rorden, d-.ss- Dr.Lucrtcf isch scl:';t Vcranlnesung dezu gegeben 

heette, Arbeit akrn.cftc achlc.ht a: bchmfcln ode- un£ucn3tlcc 

:.rb c 11 shed i n*u ng ai oinzufuofcrai. D --bci besti nten Vergehn 

gesetzlich vorgcschricbcnc —cl* - : *cr Lcatr-fhag von ..r - 

bcitakreoften war Srdic Cos -ctricbsfuehrcra uni Dr.Lucto-bsch 

w-r dnhor dnfucr unfcustccnEig. 

+) ;.uaargc Dr.Luotc^isch^rct. .S. 9013, ci^i.S. 9920. 
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Buc.m. 

Urn d cn Hechvcis zj crbri?vcn, t:ss Dr.Auctc- 

fisch dcnnoch uebcr S.nzclhci ten ?.uf fr Z-rv.c telle hr.ctta 

oricn- .crt sein nucsscn, h~t die An’:l-w.: -is ^cvci an uteri'*. 1 

in Kreuzverhoer 'ochcnbcric htc dcr Lwlcitvng Auschv.ltz vor- 

£C&c&t und diese noch in Rebutt d-A-nd 93 crenonzt. 

HI-14 513, Bxhib it 1505, 
HI-11 512, it 1936, 
NI-11 532, »« 19G7, 

HI-14 556, •i 
«* 19GG, 

HI-14 555, 
I* 

19G9, 
HI-14 549, it 1590, 
HI—14 551, 1991, 
HI-14 533, if 1992, 
HI-14 514, *t 1995, 
HI-14 182, •« we-.-, 
HI-15 152, u 2X0, 93 
NI-15 253, •1 2X0, ii 93 
HI-15 256, •I 2X7, li 

if 95 
HI-15 254, •4 

. 

•• 53 

Diese .’ochcnbcricht c stcllcn cin •.jochcnt'vcb.ch drr. 1 c ent- 

hrltcn rlso ollc Binzclhcitcn dcr L-vaiwlie, velchc ;\icr den 

Portfimg dcs Bnuvorhabcne sir Orient - v. • er tcchniec hen 

Aucroa -uftcacichnct vurdcn.oic c.ttcn . c t e’en _*/cck,dcr 

s-'.chli hen Orlentic:*un<: von ue jv-r^ordneten I Inning sotc lion 

c. 

••lc z.-. Dr. Juctc 'isch Oder Dr.Aabroa zv. tf'enen. Sic tr~<cn 

zurr zan Idl vie d^o Bokunent 111-16 132 ,~:Jnbit 2X5 vor- 

schlHct, emc Vcrtcllcrlietc, l-.ut dcr r iccc Lcrichtc z.Z. 

Dr.-hictcf isch ficvlsscrmaaecn -lc S—onentm dcr m Lem a an- 

sr.cssii.cn tcchnischcn Loarboltcr nls ornten dcr Herren dcr 

’./crksleltunG zui.chcn solltcn. ic r.bcr solchc Acrichto in 

/irklichkcit innorhr.l'j dcs 3mpfecnccrvcrkcs richti£ uni r./cck- 

mrcssic zu vcrtcilon sind, ist dne ri\-wc e'er inneren Orc'nis 

tion und haengt von den Zu-cck dlcscr Lvichte nb; Dn dl o ‘."cchcn- 

bcrichtc, xilc schon ces^t, e’er 0:1 nti vn£ e'er rufUchrvn’cn 

tcchnischcn Stcllcn dicnen solltcn, n sic -uch r'icsen in 

leuna dirckt zuGclcitct. Diese hntten c'-;n, •. enn s.ch ctvras 

’7o8cntlichee drrmis ergnb, ihren AbtcUun^rlcitcm unJ di.oe 

wic'*crun e'er ,'crkslcitunG zusmeenT.-s- .r.c' sn bcrichtcn. Jede 

-iv’cre Methodc rcerc hiorbei un'u cfafaChrba* gcucscn, denn cs 
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vracrc fucr Dr. ->uctc-~isdi cbcnso . ic i>ucr die cr.dcrcn Hcrrcn 

^cr ".Arrkslcitung unfcnbbrr gcrr-'cn, 11c c'ic Doric hto r.us 

let richer-, L'borntori cn, Bcus'clicn inncrhr.lh und cusscrhclb 

(for I.G., die tncglich zu Dutzeru'en cir.licfcn, sclbst durch- 

zulcscn u»3 si eh dr.s fucr ihre ci£oncn Arbeiten und Bntsehlit. s- 

sc T/cscnt lichc hcrcuszuEuchcn. 

-C’-'CI s: 

Aus ar£c Prust: 

" Hon bust dnbei dcs ./cccnCcr ..ochcrfc crichtc cin- 
rr.Pl kennen. Ss err j' pu- jeder ewes:crcn _'u- 
stcllc ueblieh, cin :-.>juch or’cr-cin .icchcntc- 
gcbuch zu fuehrer ur.'* z\.-r r.icht nur aus hjsto- 
rischcn, sondern vor len 2>in£*cn each -us rein 
tcchnischcn Gruen’en. > c ’..'ccb.cnbcr ich tc bci 
dcr I.G. -.uirdcn in do ‘I-v-tr-cftc dceh-lb ;c- 
mr.cht, demit in cinau b sti.nt cn Trrnus occmt- 
licho Konst ruktionsLucre a, i c cn e'en -usai 'uc*- 
renden L'uvo rticbcn r.rbc it - ten, lrufcn'" uc’ or 
dcn bnufort sch ri tt ur.t cr .cht c t vcrcn. i c 
nussten untcrrichtct = in, vn Jcccils zu v/ia- 
sen, v/nnn die Dtjc - lie d._co cdor 'cno Kon- 
struktionselncnc b. u-bLo-.' 

?rot.d.3. 14507, *.1^1,6. 

'7ci t c re8 bcue 1 onr t vrl cl. 

Dok.„uc. ICO, 2SHC>it 153, Luch VI :i 
•' ' 32S, •' 259, Kcchtrc^obrnd II 
•' J 322, “ .70, * II 

Aussnfc Dr.Luct .'*lsch,?rot. V.. 9014,^1.3.3921, 
und • •* ■* " 992*; - «• 0934, 

Dr.brTas, ** ,l 5072, •' " G977. 
' Dr. An' rrs, ’ 79'3, •• 7067. 

Die Anklncc hrt nun oolebe --U3zuc;:c aio ' cchcnb 0*1 chtc n ver¬ 

bal c;-t , die ihr els Nnchwcis fucr cine rnena:henunvuerd 1l:o 

Dchrndlunc dcr Arbcitekrccftc Gocirnct crschicncn. Die Ver- 

tci-;iGung w?n Dr.Ducrr^cld h-t vcito c cchcribcrichtc vor- 

eciect, in donen bci dcr Sr-.:-chn-uir. toucher VorkCmniff?c 
• 

aofort die dncc£cn gctrcffcncn iv. .n uf^cTuchrt sind, 

D-rnus £cht bervor, dr.ss die D-ul A r.£ ~uc? die D.czi.-lin 

und Ordnun- r.uf dcr 3~ustclle ?or£ic d Cr.bci bccr.uit v-r, 

cine feire und mstccndigc Dc*rr.di dcr Arbe’ tskr* rtc 

urchzuf\ichrcn, urd (f-ss si o bci .Vue eel. ltun£-n lr_.n:' ucl- 

chcr Art sofort £:ccl£nctc IIcset--:*. -t. -r. ri.rfcn h~t, urn zj 

vcrhuctcn, d^ss diese zu D-aerzus; r.* u: i\ichrcn 'Xm.' v.n. 
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Die ->ctr?.chtung dev /.usax£c dr.r bi'-tlr; 

■roe 11U. fnlschcn Birfruck ueber die tr 

nissc teben. 
Aussie Dr.Ducrr"clO ,?rot 

^ "Hein \7urc’c einen 

tec.*, eh lichen Vcrhr.clt- 

. c. 3.11097,cn: 1.3. 
11 606. 
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Die Axticlngc vd.ll nun die I.G. in’-Verb inftinc b ringer. mlt 

dai socenr.nnten Sclcktioncn to H c.cftH:\yCn,die mif -’or 

B^us-cllc in .'.uschvdtz georbCitct fcr.bcn. Sic bchf.uptct, 

dr.38 dicse Delcktionen von Doulcituncen dcr I.G. durch 3c- 

zei chnung erbe it sunf rchit'Cr Hr.eft 1 Into vc-~nlrsst v.or'cn 3ei- 

on..Sic bchrupt ct welter, d rsr die 3 ulcit tat Kcmtnis 

daven £chnbt hnbe, dess diese H^cftlincc verceet o’er zu 

mcdizlnischcn Exporiccntcn vcrvraxdot cordon scion m£ die 

I.G., s? ruch ncin M"nd“nt, Kcmtnis von dicscn Vorfndlcn 

hnetten crh~ltcn nucsscn. Schlucssiccs Be cismrtc» i“l fucr 

'•lose Dehruptungen legt sic nllcrdints ’.i-. vor. 

-lo bcrcits crvTcir.t, hnt Dr. Duct c-*i-i:.h i; X'ufc -*cr J'hrc 

1941 - 1943 in Jedom J'hr cin - z-elmrl ’lc DnistcUo .usch- 

v.’ltz besucht. Del dicocn Dceuchcn hr.fc cr -*:-ch olgcnc ’..rhr- 

nchmung eder lilttclluntcn td Crt Dccchrc “t1.^tcr nic ctv-s 

von den crv.'chntcn Grruomkc iten t.v.hx t cr orf-lrcn. 

.'.usergo Dr.Duotcflsch,?rQfc. '. 1.. 71, uicl.8.0700. 

Die zv/clto MoctHchkc.lt urerc go-w -n, • r- d>„ Kcrrcn^'cl- 

ehc ".'of Grarr' Ihrcr Dcslchtltun,.cn "erm Dr. Duct o'* loch 

ucbc~ '*lc Vjcrksmlr^cn boric hteton, Urn Kcr.t-.lo ven solchcn 

Vorfir.llcn gctcbcn hr.cttcn. Dr.zu oro' lie- *lj\.s or lbr dor- 

lich' exsen, '•ess sic sar st ctwen *'-vcn ro-uort hr.cttcn. 

“q hr.t si eh welter in Vcrl'.uf dcs Dc*.;ci 3varfrhrons hc-'.us- 

gcstcllt, dr.Ba nlcht dnnrl die Hitt lie Ocr dcr oortlichon 

•Jctriobo - o-'er Daifuchrunc von •1,cn Sclcktioncn o-'er Tv*crcn 

Unncnschllchkoit cn gocusst hrben. D-s von ;ilr vortclc. tc -c- 

wdsm-.tcrinl ergibt, dess dio I.G. Ante ho -1: . cn, -’ic Dr. m.tc- 

finch Dcrlcht erstrtteten, kcir.c Ahr.u *«’ n '*cn 0 lefctionen 

r’er gr^usTnen Vorfrcllcn in f’cn K3~3t-l-.im ieh' 

“Iso nuch Dr. -uctc^tsch -'“von nlc Ken *.c-h* it n h- on 

knnn. '.uch von Gcrucchtai, -'ic cini. c.: * \ kl ten ai Ch- 

ren c.ckotnmcn scin sullen, hnt Dr. - Ii nlc ct n 
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crfchrca. 

3c:vcl sy* :rirl : 

Aussegc Dr.Ducrrfcl^Prot.c'.S.ll 562,11963, 
12010, 12011, Engl.9,11748,117-15,11781,11702. 

Auss-gc Dr.3rni8,?rct .3.3. 9014,cngl .S.8979. 
•* " 3uctcfisch,?rot. '.3.3868,8871, 

6908, cngl.S .8785,8760,0024. 

:.uS6r.Cc Dr. S-UCP, Tret,.O.S. 12710,cngl.r .12509. 
- Dr. Gic sai, ?rot.?.S. 7605,7615, 

ongl.S. 7535, 7545. 

Dr.-.mbroa,Pro t.3. 7921 .cngl.S. 7845. 

Dr.ter Hccr,?rot.*.3. 7222 f.encl.3. 
716*..f. 

Uczcictacn'* fucr '•ic Art urrt T.’ciso , in *’cr '*ic Ankl'ic- 

bchocr^c in •'iesan Zubtocnhnng '.ffitfr.vi to ~>r *• cn .\usrn- 

gen r’er Zeugen ai8Tnrrcncc3tcllt hnt, ‘.at ‘ a AnUl-'.^c^oku- 

ment 
HI - 10 929, Bjtoibit 1994 

Im SchlusB-Schrlftsntz fucr <*cn Angclcl-;/„vn Dr.Ducrrfc. 

bofinr’ct o ich cine echr Ichrrcichc 0o_. nv.wCi’rtcllung *ic- 

oco .'-fflf*p.vit 8 mit '’em ?rotol:oll *cr Aur-r. o, Cio Dr. Arcus 

in Anklago-Dokuncnt HI-14 721 - It 1-14 725 = Exhibit 2044- 
2040 wirtclich gerancht tint. 

Vgl. Anhnng zun Schluoe-Schrifta-.tz Oucr Dr.Ducrrfol’ 

von Dr. Scir* 1. 

jg.lt ejeo Oeve irr.ti r i~l: 

Dok. i :,uo. 174, Sxh . 13C, Duch VIII 
ii n 172, •i 140, 11 VIII 
•9 4 177, •• 143, •* VIII 
If 259, ii 147, ’* VIII 
*• A V 290, •i 140, •! vizi 
It M 

(I 
256, 

-J&- 
» VIII 

100, *■ -150, •' VIH if 
137, n 

151, -•4- --vm 
^'Vru If 11 175, rt 152; 

4 ii 185, •f 155. •' vm 
If ii 184, if 151, VI tt 
•f it 181, •I 155, •' vm 
•t if 133, rt 156, " VIII 
4 189, •• 157, vm 
*• 4 

252, a 199, “ re 4 4 147, •i 205, re. 
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3ezue£lich dee Ankle (x—Dokumcnts 

Due. Ill 

MI-12 384, Exhibit . 

d".s sich nit -’cr VcrwGr'unf von Methanol zur Icichcnvcr- 

trennun^ befo.sst, vrclchcs -’urch t ie I.G. an-'r.s Stnnmlr.fcer 

’.uschiTitz cclicfcrt Kor’cn scin coll, muss fcstfcCEtcllt wer- 

-’on, c*r.83 mein K-Tv'-nt hiervon eben fells nichts cuseto.Es 

stclltc sich erst in Bcucisver frlrcn her ".us, d nsr tetsncch- 

lich Mcth-nol in feringen lieneen jc-’och nicht fucr .-’ie v^n 

''cr Anklr.gc beheupteten Zvrecko, san’- 'n -Is 'I'rcibstoff ,-.c- 

licfcrt uor-’m 1st. 

/.ussngo Dr.Buotofiod),?rot.r\3.37r’-073;, 
Enci.S. 86-0,0650. 

Dr.Ducrrfcld,?rot .**.3.13T', , ^I.S.ll 779, 
Dr. G ie sen, Pro t. .3.7606, u\. 1 .S. 7536, 
Dr.Breus, Prot.<\3.907:, encl.S.0979. 

Aber "ueh ^io nicht unmittclbrr in ./cr'.; Bench- cftitter.,non- 

'•ern ('ie nur porio*’i sch air Inspection lees cliicnctz- 

ten at net lichen Ucbcr'4nchuni.8-Be vitcn r h..n cich nicht ’urch 

ItloiSeiche !:i8stncn'*o or’er 'urch Il'chr eh cn ueber Sclcktio- 

nen -n Ort und Stollc ver-nlesst, cinzunchrcitcn. BcsoiY*'rs 

cutlich v;ir<3 dies -*urch'’ie ’.uoo^c ’co Geverberetos Vr.yc 

hcrvorcchobcn, -’csscn Pflicht os cocr.'o uw, "la etr.etltehee 

Orc-nn fucr 'to or'.’nuncstcmecsso bctrcuun;.: ''cr gesanten :*1cl- 

schert zu wnchen und dcr zu dloscn Zeitpunkt mindcstcns mon^t- 

lich cinmcl Auschv/itz kontrolllcrtc, 

Vgl. Aussego Vnyc,?rot .d.S. 11 751,- 11 761, 
cngl.S. 11 521 - 11 531.. . 

Doymnnns ( 20.4.. ’.S.12 151,12 153,f. 
onrl.S. 11 944 - 11946. 

Ocflhcr ( el.4.) Plot ..'.2.12 250,12 262, 
cngl.S. 12030, 120"-;. 



Luc. III.. 

Die Aussoge Dr.Duetc"iseh, drsa er koine X untais von -*cn 

Or.Tusrjnkcitcn gchr.bt una nicht clnatl ccrucchteacisc -'“.von 

crfrhrcn hr be, rird ncitcr erhnertet durefc 'ic Tr.t8~.chc ,Cnm 

cs oroktisch uoberhoupt umrrc - lich :/~r, ct -.£ ueber -'ic Jov- 

pxaxgc iimcrhrlb ‘er cigentlichen XZ-L-.gcr zu cr**~hrcn. ^-.s 

bcv.’oisai Tig dcr Puolic '*cs in dicsemund in “lien fiu<iicrcn 

Prozcssai vorgclcgtc Kntcrinl u.r.dcr .‘.fdirnfc 

SS-Ober j-TuPTCn^uchrer Berger ,Luc .Dck.206,3;* .231, 
Luch X. 

Vfl.fcmcr die .'.usance Peters ,Prot .£.3.106/0, c ngl .S.10531. 
SS-Obcrrruopcnfuchrcr ?ohl,?rc;. '. &.4246,cnj 1.3. 

4814. 
Ausanco '’CB fruoheren li'nist cri-l'irc ktors in 
P.cichs*)ropr.fm'’n-MiniB*‘rlun V.—.z Iritschc, 
Prot.d.8.13 603, Olgl.S.13 >C0. 
/.usn nec Mucnch, Prot.d .3.14 674, .3.14 336. 

V/enn mnn die Aussnee Quench und Ducrr“-1'' gc; encimv*er -b- 

wr.cg-t, uird am ->bcl r.uf Jc-'en Fell sa cj Schlucs komcn 

mucoocn, dr86 Jeder -uch nur ctvns Perns. berr’e koine .hnun, 

von den Vorcaencen inncrhnlb der ICZ h ' ;i Uonntc. U'ti v.ir*3 

nber ouch die bcdcutB^nc Lntdeckung '.-chcR, zu uclchon Pchl- 

schluc3-.cn die rllocmclno Dchrupture cine: :.*c .mtn ir. von 'ui 

Vorcecntcn in Auochvitz ruchrcn kmn. 

Achnlichc Pest st cl lane cn '..ur'cniKh in Urtcil PfH iv (Puhl 

u.o.) [xtroffen; wonr.ch scT. ct Lc~ntc den Virtcchrtfta- Ver- 

n~ltungBh~upt-mtco -’er 'S, -‘era die Vcri-nltunt *ce Konzentrr- 

tionslrcc'* s unte^et ~nd, von •’icaan Anfclr.gcpunkt freigCBpro- 

chcn i.urdai, -.veil sic kcinc Kenntnis in ’loser Hingicht hr.t- 

tcn. Aus -*cn oben cr\:~.chntcn Aussrgai gch t glcAchzcitlg hcr- 

vor, -.rclchcr Mcinuncs-Torror -*to'1s her .'cchtc v:.-' n •'enje- 

nljcn crvr-rtctc, -’er ouch nur cin Gcruc-ht .-.o' er s-.lchc Din- 

co vcrbrcitctc tx’cr -nzcictc. rclbst von: In vc?n 2‘ a* mt, 

was nr.ch obcnstchcn-cn .‘.usfUchrung:cn nicht 'er r.-ll - , ct- 

\.".s dr.von erf-hren h-.ette, so hnettc_ca_ -—v-._hr''unl_ ~~i- 

nor clgcnai Perron sor/ic seiner P-nilic .v.cbt *-c 6c in..stc 

untcrnchr.cn koennaa. 
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Die 3c'.:cisrufnr.hnc hr.t oloo . cr^cjcn, i’-ds Dr. Ductef iech 

fticr '!ic -"on Hccftlin^cn ■sic^crfehrcac bch-nt'lunc koine 

Vcr'ntr.'ortxint troogt uix? kclnc Kcnntnls von ihr hnttc.Scin 

Vcrschul'"esi untcr /-nkln^cpunkt III, soy:o it ec Ausetoit z bc- 

trifft, 1st '■cran'-.ch nlcht oputosen. 

F u o r 8 t c r. r u b c . 

;.uf Scitc 109 r*cs Trlr lbricfcs jw Vn':l .epunkt III 7'lr«* ’'ic 

These n.uft'oatcllt, '!rsp Sic I.G. '\irch ~ic Letci 1 icunc -n 

*cr T’ucrstcnerubo O.m.b.H. sich In Oinne *co Kontroll- 

rntsccsctzcs Nr. 10 strnfbnr cenr.cht h-.be. Cic crv.'ch it i" hbei 

'■uch nt-lncn Hrnf-nten Dr.Duct cf isch, *<.r -in Vert re ter Vr 

I.G. in Closor Gcrclloch'-ft ..ufsichto;'~t3v-rf ltzcr wrr. In 

mclnom .\ntrnr von 18.Novcn1 or 19 '7. :t :-.ll Soltc. W • 
oiv.1,0.3991. 

habc Ich here it s zu <U-oai Anechul'l. in^cn Ctcllunt i.uiomncn. 

Hein Elnspnich i/ur^c *ft(.elchnt, *’r. fie Anl:l't o-Vert retime »"ne 

Affitfnvit 211-12010, Exhibit 1556, Dr-ncl 01, vrchrai'? '<.3 Ver- 

C frhrcne ©inbrnchto, 

Obuohl (Tie -nklr.^c ihre /.n3chul^ l£unc nicht spezifizlcrt hr.t, 

1~cs81 cich ihran Vortrrt entnehnen, Cr.sa 6lc im v.csent 1 ichcn 

folLttv'cs behTipton "111: 

1. ) Ep sci ecr I.G. AnfTij Pebrurr l&il c&uneon, cincn Mchr- 

hclts':ccitz **cr Fucrstcncrubc G.m.b.H. ai crvxrbcn, un 

cine vollkomcnc Kontrollc *cr Let riobcOuch rune, Lei tunc, 

sov.’ic Vcrtcilune ihrer Erzeucnls-'o zu cev/innen; 

^ic I.G. hr.be aich -He for Puorawcn^Tv.bc im Jtiunr 1943 

trcuhrcn-’crisch ucbcrcicnctc Grubc Jrainr. in cloictar 

i'clsc bchcrrscht. 

2. ) Die I.G. hobc nicht nur frs I?ccht fer Ilontrollo ueber I>o- 

tricbsfuchrune unr- -£itunL for ?ucrnte-3trubc £ch>&t,^n’ern 

h-bc dieses Hocht -aeh ~ustcucbt un-' ic Vcmntvx rtun;. fucr 
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be-* out 3-me Vcrwnltuncaiwjssnahnen get rr-gen. 

3.) Die I.G.Fnrbgq sci hierbei durqlj den .'neckingten Buctc-* 

Sisch in tpz Lcifejng <’cr Fuerst png robe G.m.b.H. vertre- 

ten g ere sen, trclchcr in wichtigcn .Jjgclcgcnhcitcn Ent- 

8chci'\xngcn gcfncllt hnben a»Il. 

'*•) Dnait, bo rill die Anklr.gc folgcrr., h'bc nuch'*ic I.G. 

bcr.v. Dr. buctcf is eh die Vcrmtiortuag fucr di^ Lth-n/-_ 

lung dcr .'.rbeiter .uftn Gruben get r ig c«. 

Dio .-.nklngc hot lhr •* 1 cabczucgltehee Sere I Banter mi ira r*.. 

kumcntonbmd GO und Gi vortclc^t. 

Indco'cn beruhen -’1 c Echni-tan, ~n ’.r ..nkln^c *mf f nlechcn 

Vor.nuaset ai ng on. 3ic Bind -urch 'm Sr^ebnia 'or Z>cv;cla“uf- 

nnhnc wiflcrlcgt. Im cinzclr.cn crcibt r.ch: 

Zu ?unkt 1.) Die Set ciligung -'er I.G. m dCr Fuorstcnirubo 

bc-uht nxf rein virtschnTtllchcr Ucbcrlc^inc. 

D«a Zuarnncngchcn mlt dcr Pv.cratl.?lotB Vhen 

-jcrgwerks ;..G. i at oif GrunS freier Vcrcinbn- 

nxng zust nndcgckocmm .Dio Vertmege r/ur'cii'mit 

dcr Gc«;hrcft3.ruchmnc -'cr Ploae-Ocaolloohnn 

und -’an Trcuhncndcr dca in Sndmd mtcrnlcr- 

ten Puersten Tlcsa -bgc o chics • cn. Die rur’en 

In fdcundachnftlichen -:nv. <nchtxn -ua. ch-n- 

'clt, ohne dnaa cm ,*cr Snick vrn -’cr 

I.G. cr'er cincr Lchoc-. •s.cucbt 

re. ?lcs8 nutate lcdi;iich -lo c-cnohnijung ’er 

Treuhcn'rtcllo Oot cinh:lc, rclchc "cn ..rt-icn- 

tooltD.Sco von Pclnaa-ochtcn internic-tcn 3i^cn- 

tueners trcuhnendoriech ver: -itete. Dlcse Gench- 

m4:unE vurde- ->hne Sutra dcr I.G. durch’Oio 

Pless-Gcsel If eh nft n-.chgCE-cht. 

Beidc Gceelischrl-ten i-,cn Berner dr.nlt ein- 

verst^en, dr.aa die J-^n-Grube in treuh.ox- 
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deriache Vcrvroltung von der Rierstencrvibe uebcr- 

noranen wurde. 

Hit <Jen 3ouvoihnben Auachvitz hatte die Lcfteili- 

gung dcr I.G. urspruenglich nichta zu tun. Viel- 

mehr ^.p die Kohlc der Pices'schcn Grubcnfclder 

fucr die Vcrke Hcydcbrcck und TTridenburg, sowio 

d«.8 urapru«i£lich topl^ntc 3 unr.-T.'erk Sresl^u bo- 

stimmt. 3ich un Kohlc zu be uchcn ror fucr die 

I.G. ols chcnisch08 Untcmch *cn cine Gclbstvcr- 

8tocn',lichkcit, dr. die I.G. bynthosen -us Kohlc 

in '"on er —ehntcn ’.'erken durchfuchrto. Es vnr d'her 

£dnz nntucrlich, do a 3 ruch '.*-.0 I.O.’Vcrk Auschwitz 

nit Cor Fucrstcnfiubo vcrh-ndcln nr.x8tc, n-chdcm 

doe Smvortiobon .‘.usca. itz durch bctecrdiichc .'.uf- 

lofcC ecordnet cor. 

Ausdruocklich mue~ •ber horvopEChobcn ccrdcn^dnsa 

die Poordcrunc dcr Kohlc und hr licrv cn vcrbrouch In 

Scutashlrnd von Kohlcn-3ync*tkot costcuert v/urdc ,Y/d- 

chce seine Anr.oi sunken von den Scrcbchocrdcn crhlclt. 

So in obcrathlcBiechcn Rcvicr olio Kohlcn^.ru- 

-cn zu C08tci«.crtcr Foordcrunc und zin Auebrtu vro. on 

dcs storken Indu 8 tric-Au8baiob iAoichnr.cself hernn- 

Cezogon. Die I.G. bezr. Cc;* Gcbcchcn nwesten loflif- 

lich ihpen Kohlebo'oijf *7i_V cn. Diccc lion,CnoufGr$o 

£inC zu den DerCbchrc-den un * •*i..rc setzten d un nr.di 

den Ecs-mtcn Z~hlcn dcr ebe -dilcsischcn Industrie 

'’ie lanziffcm flier Poor * iui£ und Auebou feat uni 

enben ihre T.ciauncen on Cio bet ref fend cn Grub Welder . 

Db so ie 1 tc hierbei t\icr di c Schec-'’cn koine Rollc.ob 

die I.G. on Lcsitz dcr Kohlc be ! cilitt wor ^cr nicht. 
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Der VcPsitzende der Rcichsvcrci ni^unc ^lc (EVK), 

Plotter, bczcugt: 

" Ich mr von Grucndunc dcr Rcichsverei ni^inc 
K-hlc in J-'.hrc 1941 ~n bis zum Truehj-hr 1945 
dercn Vorsitzcr. Ich bin drhcr ucbcr die Ord- 
nuE£ und P.CcClunG *er Kohlcnv.l rtwhr.ft in 
Dcutschl'-nd vnchrcn* dieses Zeitrrumcs inTcr- 
nicrt. Auf Grund dicscr ncincr 3nchkundo cr- 
klrerc ich folgcndcs: Dr.8 -’cutzchc Kohlcnfocr- 
dcrun£8pro£,rrz*n vu^’c best! nt von dcr obersten 
Dcrcbchccrdc ruf Gpa»* 'or dcs Reichs- 
srir t schnftsnin 1stcriuns, •jj-vo.p t’cs S-ccr - 
Tin 1stcrturns. Die dnl£ucl-S-hlcn ''uer das 
rocpdc-rsoll v.urv’cn den otv*. 1' ’• -o’ ricben durch 
die Lcpgbchocpdc in ‘.bet* ::".nG nit den -ctricb&- 
fuchrcm "nb'occbcn. Die Gcnch.t;.un£ "itp 'uj 
Ausbrn bczv.’.dic SrrichtunG von .!curnl"Ltn 'ur- 
-•cn von 'cn stwtlichcn 7cr;bctoi y'en ertcilt'. 

Dok.Due. 332, Sxh. 255, Nrcht Pf^ebT^ I. 

citcpe3 Dcwcinantcrini: 

Dok.Luc. 341, Sxh. 200,1! cht pc; obnnd III 
.i .i 207, •* 162, -veh VIII 
4 4 313, •i 131, 11 

150, 11 
VIII(Annex) 

•t #t 125, .t VIII 
»• ,i 

, •i 159, " 
1GC, " 

VXII 
•i .• 27G, u VIII 

n 176, VI 27, :l VIII 
Bowie c Dr.-uct o/’iach,?rot. 3.0.771 - GG72, 

Ar._:.3. 37C9 - G790. 
und 11 Bergnasosaor Duollbc £,5.12811,cn£l.8.12600. 

Zu ?unkt 2.) Die Rcchtc dcr I.O. rn ■‘‘cr Putrot cntru' c O.m. 

b.H. slnd im GoBClleclr--tc-Str.tut nlcdcrGO- 

lC£t. Hierbei 1st zu bcr.chtai, d-.ss der im 

Ank 1r£ c -D o kune n t 

211-12 Oil, Exhibit 1529, 

triedcpco’GObcno Vorveptme C rrueber nlchts bc- 

B-rct, dr cp here Its n 26.Jeni 1941 ''irch die 

cix',uclfci£o Srtawng ;r Due ctent rube G.n.b.H. 

ersetzt curdo ( Appendix zu Auc.r.-nd VIII, 

Bue.Dok. 313 = 134 ). 
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D«a von 'Jcr* -‘-nklegc vorceleste .‘.f “'•* nvi t Fr.lkcnh'hn 

"I- 12010, ZAibit 155G, r.-nP 31, 

welches uc-cr *ic rcchtlichcr. Frr._cn Cor 3etriel die itang 

'’er 3csi tzverh'"cltnisee und ’ cr Verbiir’ungen r'cr Pnersten- 

giube mit -’cp I.G.Pnrbcn bekuir’cn sollto ( ~rot.3.43G9 ) 

r.*ir<5 *urch -* ic etgone Auasegc dioses Zeuren dcr Ar.klc.ro in 

vocllig oin'eutiger '.Tcisc durcr. * n Vcvcierrtcriel u* 

Vertei-'l gxmg, inabcson'*erc -’urch "ic .Verse, cr. ujt‘ ' r‘c .f- 

fid'-vit Jes Rccht senwoltca Siidi./*, ‘.c C'chbO"rboitcr 8 

'Her Fre^-cm *'ea ?lcas-Kora?loxcc ac-. lv'i’s r*c- I.G. v.l^cr - 

lcgt. 
/.us a ego Dr.-’jnbros, ’rot. . .VllC-C116,c.i,-1.8.G0X-0C ’1 
Vernehmung F"2kcnh~hn,.,rot. .3. 393,4355,4397, 
besorr* or8 r rot.'*.S. 4393 un' '?lt r.c, 
cm gl. S. '1374,4376, 437<'i, 4 ’>77 V. 
Duo.Dok. 313, Exhibit 13i, b ush VIII ( .-r cndl* ) 

94, 161, ' VIII • 

Drrnnch seren '*l<- Kornotensen * r. ArV'cicht sr-tos vrv’ «'mlt 

cuch von Dr.-uo tof la eh bcochr-cm t *uf Clo '*urch **lc f rtzan- 

,.cn gogebenen Vorschriftcn ur.fl hVli.cn sich strong rm 'em 

Rrhmcn '•or gcaotzlichcn Ecctlmungdn, \x>bci hervo rgchobon 

v/cr^cn nus8, *r.8a '’lese Lefugnis dee •V.i’slchtsr-tco In -'or 

crv*gucltl gen Srtzung enger gerogen 1st ^ic In Ververtreg. 

Auch 'ic roragrnphon '*cb Zusctzvcrtrr.gco treten nicht in 

V/irksmnkcit, Or\ ale '’urch Cna Gentlemen Agrccncmt r.uircr 

Kreft goeetzt w-ren. Imucbri;cn zloltcn nuoh '%Locc Lcatip- 

mungen nicht r.uf cir.c Elnfluscriix i? -'ic ~>rX rir." efUChrung 

or’cr Gccchecftsic itunc ^ cr ^jcrct.r. e c ab, am'.r.*. bch.cl- 

ten '’cr I.G. lcr'igiich vor, Son^cr*. -.cnr chc fuor f i o -.uov-hl 

goeigneter Kohlo bczv.LchTx' lung 'cr ‘.lohlc 'urchaisct rtn, 

Von circr Initiative dcr I.G. boi 'cr DurcUfftchrun,. •’cr Auf- 

ceben, vrolchc Cep Puerstengrubo boh ‘lich -ufc lc-t waVtn, 

0'*cr gar von oincr Vevor nunr’unc in 'cr GcschrcftePuchr nL ,v;lc 

sic Affiant P-ltenhehn im .Vihlt e -3 i:\nxnt 

;.I- 1X10, Zxhilrit 1556,untcr Tankt 5 
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beheuptct, konn koine Rede scin. 3cr Gcschr.cftsfbchrcr 

prlkcnhehn cp.r In stincn M<\68r,''hix-n vocliic sdb st ocn’ic 

und trnf 3ntschci'’un£cn un- -*nor'’nunc cr. a>wohl fucr c'ic 
gnenzl ich 

Fucrot cn^rubc -1b nuchfucr '’ic Jrninn-Grubc/unnbhrenci£. 

Sino ‘.bbcrufunc Ccs Gcsch'-.vfta-Uelvers Frlkcnhrhn v.-pctc 

n~ch '*cn cctroffcncn Gcntlcn'ui Acrccncnt for I.G. nur irn 

3inva*nchnen nit r’cr ?lcss .‘..G.mooi.lic • ^c-vcscn. Zs ist bc- 

zctchnav’, *'ss F-lkcnh'hn in daa Gavrr.tcn -VTfi *-vit -uch • 

die Ouaither-Orubo dcr Floss'schcn 3cr£i:crka A.G. nit dor 

I.G. in Vcrbin'unc brinfen will. Dicr.o hnttc nit 'or I.G. 

nicht ■•'•g Gcrincstc zu tun und untent n'‘ £nnz -’.llcin '’em 

?lC3s-Konzcrn. 

Vcrnchnunt ?~lkcnh''hn, t*. -j\ cccbcncn Ortc, 
Ducllboi-f, ;. .r. 12811,cni. 1.^.12600 

Dok.juc. . JxhiMt 1.1, Luch VT7I. 
;.ua-'cc Dr ./jnb'ms.Frrt. *. S.C13,cn£l.S.007-0, 

" 3r.:-uctc-loch,?r^t.*.G.0071 u.GOGl. 
cncl. :.C7r.O U.C7C0. 

Zu -unkt 3.) Zb i3t vocllic -br.-o^lc, fic I.G.ot’cr Dr. Duetc- 

flnch rucr 'ic Gcschncftsfuchrunc f’er Fuor stcncru' - bezv. 

fucr ‘ic lnncrbct rlcblichcn l!''83jr.hncn'• icscr Gc3dloch''/'t 

vcrr-ntwortllch zu nr.chcn.Hion^.8 hr.t dio 1.0. ir, cn'r.ulchc 

" be 'cuts-mc Vcrv.-ltuntc- 'roblcmo " (Iri nlbricf **cr ..nklnco 

Sdtc HD) ucbcrnjnncn. Die Dot rich cfuch rune lr.c ''uschlicoo- 

lich in *cr H-n'* ''ca Herm F?0,Jcenh-hn.Dicecr hrt -ich n-'ch 

coiner oiecnen /.usorcc nicnrl3 ir. n'• icho Viainccn l\jcr 

•’ic Letric’ sfuchrunc ofer fuer .\v.s''~.u r/ Doer'crime v m 'cr 

I.G. o-'er -on Dr.Zuctofisch aif sciaon GC! let bckosacn. Dr. 

Duct cf is eh in seiner Z icons eh <'J*t is V rritzer 3*cr '’or .uf- 

sicht srnt -is sole her konnten - 'lcho 77. i sunken ~i -'ic Gc- 

schc.eft sfuchrunc ~uch gomicht e-teilen, (>. cr hierzu 1* i«j 

Kompetenzen bcscss,., 

Vfil. Dok.-uc. 211, 2i3iil-.it 25S, !;'-.chtr'*.L8b'ne I. 
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Die lctzten Sweifel ucbcr die souvcrccnc S.vt *cr *3et riebs- 

'\icfcrung durch Dr.FnikcrJi'hn ror’en durch seine ei'enc Ver- 

nehnung 
Protoko 11 Scito 4390, cngl.S. 4300 

ritfcrlcgt. ' can die ..nklnge '‘.us '* ja .J*:?iJr.vit ?rlkonhrhn 

vortreegt: 

" Nur -us seiner ( Ductefisehn) Vollrrcht lcitctcn 
die Herren von I.G./.usch 1 iz ihr Ii< cht ob, -n den 
.’•usbr.u •’cr Fuerstengrubo, J'.nino-Grubc -y'er '*cr 
NcuTilrgcn tcilzunehmcn. 

so wird dieec DorotellunG cingohcnc' widcrlcgt durch 'Me Verne h- 

mune von Dr.Bucrrfcld, Protokoll ’.0. 12C4C-12040, ei\.l .3. 
11010 - 11026. 

sovric durch 'Me ..usrrtc Ducli' rg 1*. .3.12 Oil, or*. 1. S. 126CO. 

Die Kerren Due lib erg,Ottcrn'r.n,Hcra-.m und Kroo^cr voren \n- 

geetclltc 'cr Fuorst engrube G.n.’j.*-. rr.d unt erst'-rn'en Mrekt 

deren Ocsch"cftsfuchrunc. Horr Dr. uctc:*icch hr.tte Mosen 

ngcstclltcn gcgcnucbcr kein Vcisun^cr^cht. Dr.Ducr rfcl' 

gohoorto nlo air Fuorst engru bo; wed or cr n eh Dr. :.r~un ,0b cr- 

lngcnicur Fount,Dr. Sobclsbcrg odcr Doenrainc erhiclton jeer In 

von Dr.DuotcMsch ’*cn Auftrng, etch rJetiv in Angelova heat on 

dcr Fuerst eng rube cinzuschr.ltcn. So lr; dna P.ccht, die gemn- 

ten Diapoeitionen Axcr Fccr-’crunc rC .vsv-u so vie ' cr '-nit 

zus-mmenh-'oigcn-’c Arboitsclnsots as treffcn,''US8chliC8nllch 

boi *cr VcrWnltung '*cr Puerstenirr .. lire h>88:r.hr.cn nussten 

slch icn-.u so im Hrhrcn -‘cr 1)choc-’lichen ’.‘clsimgCn h-lien, 

vie cs bci "jr'eren Untcrnchnu7v_.cn ‘.Mil v-r. .‘cnn Mo 

I.G.cingc6chr.ltct wurOo, 60 gc-eh“h on -us Gcf-.ell i. belt 

scitcns 'cr Herren -’cr Smlcitu.t ben ' cf roundcUn Uni <r- 

nchrocn gcgai ucbcr. Sclb si verst x.i‘1 .eh blicb hicrbel -'io 

voile Vermtvortung bci -’cr Gerxh-.ertG^chrung '*cr Fuersten- 

Lrubo. Irgen-’ cine Initintlv-K-n.Uunc e'er I.G. -uf fcxunfl ih- 

rcs Dctciliguncevcrhr.cltnisscs ~uf -'cr Fu erst eng mb c v.ur-’c 
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n-ch r’cra 'firgcicgtm Dctfcisne.terlr'.l nicht nusecfuchrt. 

Dok.Duorrfeld, 1153, Sr-hibit 164, 
i« ii 1103, •X 165, 
it »t 1230, •• 166. 

Dok*Bue# 30’;, M 164 Duch VIII 
*• •• 193, •1 163, •’ VIII 
it «f 250, •1 166, - VIII 
•• it 333, u 26G,::'ehtro^B'}r-nfl II 
*i •• 193, il 163,Duch Vm 
it it 313, .1 129, VIIl(:.pp.) 

Zu ?unkt 4.) ..us r'cm vor£clc;.tcn Dc*. .isart erir.l ,eht circ’cu- 

tig hcrvor, f’-'sa -’ie Dcsch"ffung w.c* Dehrnfllino -'cr Arboite- 

kr-cftc nusochlicsslich ;,cr Owtricbrfuc Irung ' cr Fucrstcn- 

Cru’:c 2blrg. Ich hebo hcrvor, * r.z rch Dr. Duct cfisch nionnls 

• lc Initiative erg-riff, '-in ncir.cn perroenlichen Sinfluaa boi 

'‘cr Doschrflixn^ von Arbei trier-eft an ci nsehlicsslich H'cft- 

lingcn gcltcnd zu m-cten. Dcr .‘.uf cichtornt un' bo ruch Dr. 

.uctcfioch hr.ttcn nit <* icocr intcrr.cn Dctricbo-nxlefcvnhci t 

nichtg zu tun. Hr eh '.’em Oesetz wc.roi sio nur bcrcchtigt cin- 

zugreifen, wenn ihnen Unrocolnnccolglcoit ai ’cr Gcfch'-cftc- 

ibchrung boknrnt gcwoxv’cn vr-ren ( Pnrncrnph 96 r’en <’cut- 

schcn .kt icngcsctzcs ). *X,r Zeugo ?rlkonhnhn h~t f-ber 

sclbflt 'usgcangt, '*-03 cr irgav';dchc jJnxegolnrcesigkci- 

ten in '’cr Dch'itfluns seine- *.r*> -Ur’:rrcftc nicht erf-hren 

hrbe un<? ,1c ’c -‘.nschu 1'*igung* in ’it cr TMehtunc rhlohlO.Dns8 

cr insofern rccht h*t, crei’-t sich t.s '’era Dcv.cisrantorinl, 

«'ra rtl c Vcrtci^icunc ueber *ic bdi -nc*lung r'er Hncftl Inge 

ruf cn Gruben zusnctzlich .1 ebrrelit hnt. 

vpi. Dok.Euo. oc:, D;Ui it :c-;, r«ch Vin 
506, ** 165, •* VIII 3.103. 

r-lkcnh-hn hnt zwr nnf~_nglich in r. incra .Iffl-’’nvit bclrup- 

tet, cr h-jc sich ura *cn SLnentz v n Knoftlin.cn nicht bc- 

’cucnrxrt. Drs cr jc'och in r.-. incr pcraocnlichcn Vernch- 
• 

irune vor '’era ^cricht selbct uiScrlcgrt. Audi *ic Aussngc 
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Dr.7X»llbcre beweist tfic Onrichti^keit -'cr pcststcHunc 

Fnlkenh°hn8 

In -ffi'*r'.vit/Sr8t rccht karate c'cr linsr.tz von Hrcftlin- 

£on nuf''cr Gucr.thcr-Grubc, rclclic sich in-lie inbesit z 

<*cs less-Konzems bcfmd, nur cine -n£ eleven he it <*cr Go- 

sch-.cftsfuehr,anc dieses Koriscrsie ^c.in. 

Du8 •'llc',an crglbt sich, *~.s- cs fucr neinen ll'itf-nten voll- 

kommen unnoc^lich 1st, nuf <?ic in :.~nc’ GO mv’ G1 '’cr -nkl~^.c 

vor»£Ologtcn Dokunente, ''tc sich nit *cr LchTv*luni V'n-r- 

bcltskr".cftca nuf Jcn Gruben b«,'-.r:rai, cinzji.chcn, '’can 

r'icec Tntsnchcn sir*’ ihm nic bc:~'_:t ic\]zr'a\. us ■' ai Do- 

kunenten sdbot ccht herv?r, c'-nr* co cich unH^tcri-l ms 

<*un internal r chriftwcchscl imc'*h-lb <*cr ?ucretcni rube 

' czv.’. '"cr Pucrstent rm' c nit 'em I.G.berk ..uochv/ltz JrnCclt. 

Dok.Due. 333, Exhibit 260, llrcht rp.r: sb"jvl I 
- " 306, " 166, Duch VIII. 

H-.ch 'em 3rfc-obni8 'cr Lcvreio'mfnnhnc stcht Ccm'ch feet, 



Schluss - Schriftsr.tz tvcr c'on .‘ngckls£ten 

Dr. j u e t c? 1 z c h 

Tcil IV 

( Hit gliedschrft ir. der 3S. ) 



Anklegepunkt IV 

itltgliedschaft In dcr SS. 

• 

Eczugllch icr cngebiichen Hitglicdschnft mcinos !'a:jdantcn 

Br. Butcficch in dcr SS soil zuaachat dor Sachvcrhnlt noch 

icm Ergebnis dor Bowoisoufi.ahrr.o klargostellt wordcn. 

Sachvorhalt. 

Dr. Kitcfinch war zur Zcit dor Kr.chtUbcrnahno dcr Rogio - 

rung kcin ntglicd dor nationnlsozinliotischcn Fartei. Er 

hat auch vcrsucht aolnngc als noglich dcr Boworune fcrr. zu 

blcibon. Tr. Bdtcfioch v?r ur.politicch, cr hat aich wahrond 

dcr gonzcn Zcit soinos bcruflic^o.. Lcbonfi nicht politicch 

botutlgt. Er.do 1956 odor Anfcng 1S37 v;urdo cr zusamrac:. nit 

andorou Mit-glicdorn dor Vurksloliui.c von Lcur.n durch don 

Krcialcitor aufgcfordort, dcr HSDAP hoizutrctcu. Soin Auf- 

nahn-.oar.trcg zrnrdo cbor an 29. Oktobor 1937 ohr.c Angabo von 

GrUudor. von Parteigcrlcht abgolohnt. 

"Eino Angabc von Grur.don ict ncch don bcstchondon Vor- 
cchriftcn unzuldssig." 

Bii.Doc.2o9 - Exh. 195 in Bd.X 

Lie Ablohr.ur.6 crfolgto vogcn dcr fniktran Zugohorlgkoit Dr. 

BUtoficch'o zu oir.cr Logo. 

Cr. Ritofiflck war =u dioscr Zoit k'ltgliod vcrschicdoncr 

Glicdcrungon dor Partcl. Solch fonr.alc Zugchbrigkcitun nlG 

zahlcndoa lilt-clioc orgabcn sich zwangalaufig nus Bcschliis- 

scn dor Dlrcktion dcr. uu:.;vKr::cs. 
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vgl, Doc,BU,2§2 = Exh. 199 in 3d. IX 
" n 245 = " 2oo in Bd. IX 

Aussage tr.Butcfisch Scite 859o f., or.gl.S.8eo2 
Dr.Schneider n ... , csgl.S. 

Trotz der mdif 1crt .ten und kritischc.. Einsctllu. r. zu.t< Ifr.ti- 

onalsoziaiisnus liess sich cm Eiutritt ir. die Prrtti fiir Dr. 

5ufcefisch r.icht iungv.kcn. liar, hilt den or.tgcgc-n, dasr es ouch 

T/irtschcfticr und Tochnikor gtgoben hat, die- r.icht in d^r P: r- 

tci varen. Hierbei sir.d aber einzig entaohoidend die ortli - 

chon Verb ltnisso und dio Stellung dcs Botrofic..don. Gcrade 

die Ablohr.ung von Dr. Butofisch durch dos Fcrteigcricht hattc 

rr.cir.en Mandantea in cine ausscrat schwicrigo Luge gobracht. 

Auosage Dr.Hitefisch Protokoll Scite e891 ff. 

Cngl.8. BBIO. 

• or Affiant, Dipl.Ing. Stoir.le, der bis zum Jchre 194o ir. 

Loiu’.a nls Obcringonicur tiitig r/c** bekundet: 

" Zur Zcit der Machtubcruchnc r.chortc Herr Dr.Site - 

fisoh dor r.ntionaleoziolistiacbe:: Pr*rtci nioht a . 
Sr wurdo Cc..n ir.; Jrhrc 1S36 r.lr, lcitcr.dcr Director 
dcs Uerkea von Krcislciter r.ui gef order t ,cior Partbi 
beizutrete:., denn aber, uic ich ; chore htbc, durch 
cos Pcrtcigoricht abgelch..t, dc cr 1.. fruheron Jah- 
rci. cir.or Logc ar.gehort hattc. Dicso Ablehnung wur- 
do naturlioh allgoir.oln bckanr.t und brcchto Pr.Biitc- 
fiach gcgor.iibcr dor Gau-ur.d Kreislcltuag ur.d vor 
oiler; Eir.gcr. gegenuber der '7crkflbcicg8chcft ir. cine 
schwlcrigc Lo.gc, zunal allc andere.r Herren der 
lorkslcitur.K ir.zrischcn dor Partoi bcigotrctcr. nr- 
ron." 

3u.Doc. 254, Exhibit 19€, Such IX. 

Dr. Butcfisch war donit in der Ausilbung Gciaos Berufes ala 

loitender Tcchi.iker cl os dcr gross ter. dcutechon ”wrkc auosor- 

ordc..t;ich gchcnait, dc eic Uregeng nit der; in cr el;.flussrcl - 

chcrcn Partciinstanzon in don bchordlichcn Versa It ungcr., dio 

* 
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Sir-Tius3 auf die Fiihruug dcs 7crkos zu ge»ineon suchtcr., nr. - 

unganglich r.iitig war. Bel fcaufigez: Zusementrcuen -it Erouc- 

fuss, einec: Vorstacdsmitglied dc-r Brabag, der auch Er. Bute - 

fisch soit Anfang 1936 2Is tcchuisci beratcudcs Vorstar.dsmit- 

glicd cngchcrtc, gab ifcm dicser dor. Rat, do:: Schrierigkci'icn 

dadurch su cegegnon, dess Biitefisch oin Gnadongcsuch urr. Auf - 

n shore ir. die Partei einreiohen sollc. Era no fuss war hchercr 

SS-rUhrer und hattc Verbindung r.it fiihrcnden Fzrtcistollcc. 

Fur Biitv-fisch gab os i_ seiner Situation nur cine 7nhl: Ent - 

w-aor musstc or sich vo:: der oxpor-lertci. St e Hung nls tcchui- 

schcr Loiter cos grosser, 7orkos zuruckzithor, odor dci. 7eg zur 

formaltd liitglicdschaf t zur Fartoi cabled. Das Anklagcdoku - 

ment 

HI 6?lo F, Exhibit 1972, 

don mcincm Honda* ter. lr. Erouzverhor vorgelcgt wurdc, findot 

dadurch seine Erklaru... ; wcuu os in dem 3cschcid heisst, dr.si 

Er. Biitefisch trotz fruheror ZugohSrigkctt su eiuor Logo dor 

2JSDAP chr.c Eiaschrankur.g der ISitgliodacfcaftsrochtc oagoheron 

kaiu., so i.ur d^shalb, well er vor 1933 aus dor Logo r us go - 

schicdoi. rar. 

Aussago Er.Btttofisch.Protokoli Solto 8691 uni 8895. 

*£’1.8. 8310 und 8314, 

Durch dor. Bcschoid vom 2o. Eozombor 1938 wurdc Dr.Stitofisch 

la die Partoi nufgouomsor.. Seine bcruflichc Eorritre, solno 

3t cl lunger: in 7irtschaft ur.d Tcchr.ik haboi: rr.it der Zugchori -- 

koit zur Partei odor zu oinor Gliederung nichts zu tun «fc - 

habt. T/as Pr. Biitefisch gee order: let, verdankto er ausachlicnr- 

lich seiner Arbeit und Txiohtigkcit auf scinorr. Arbeitsgobict, 

das ihn voll und gone in Anspruch nahn. Seine Grundoinstol - 

lung ’and Haltune gtf.onUbcr verwer'lichcr. MasT.chn:cn der Par¬ 

te! hat sich durch s<_i:.cu Eiutritt i:. die Pertci r.icmls've-r:. 

/ 

* 
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iindert. Er. Biitefisch hat stch rit dea Partciproprarnr r.icht 

beschaftigt; or hat such Hitlers "Kola Ecrpf" nicht gcltscn; 

cr rar iibervoll in Ar.sprueh gcnonren durch seiner. Bcruf, or 

rrar Tcchniker und kein Folitikcr. Das Lcbcn hat cr bourtcilt 

next seiner: Auswirkimgcn ic praktischcr. Goschuhcn und iibcrall 

da, ?.*o -cch seiner gesunde:. Hens chonv erst and liisstiindc auf - 

traton, veraucht, soweit cs in semen Erafton stcr.d, dloson 

eutgegen zu treten. - Irgcndcin Ant in Portci odor Rcgiorur.g 

hat Herr Dr. Biitefisch nio innegohabt. Nach ausson 1st die 

Parteizugchbrigkcit Dr. 3utcfischs nic ir. Ersoheinunp gotre - 

ton. Sr trug seder Abzoichon noch Uniform. Dor f.rosstc Toil 

soir.or Witorboitcr wusstc par .icht, dree Dr. Biitefioch in dcr 

Partci r/ar. Er blieb wGhrmd semes genzen L^bons Dlccon - 

sohaitlcr und Tcchniker ohao Jeden politischca Einschlng.Dic- 

so JIaltung und Emstellung wird durch cine Fiillo von 3ev/cis - 

materiel dor Vertoidiguns bclogt, aus dor einige Zita to her - 

ausgegriiJcn r/erdon sollcm 

Affiant Dr. Xuoth, Poteutanwalt, Hamburg: 

" Dioso Karricro Dr. Biitefisch's, dio also longc vor 
dor. Bogin*, dos nationalsozialistischon Rcfirr.es war, 
beruhto ousschliosniich cuf seiner besonderen beruf- 
lichca Tatlgkoit.Seine politischtn Ansichtcn 
sind durchaus von den fachlichcn Gedaukcnglingon bo - 
stiiant. Roin portoipolitischou Program ;cn rnr or 
grur.dsatzlich -bgencigt.I eh war iiber den Par - 
toioir.tritt Dr. Biitef lech's zunochst iibcrrascht,hr.bo 
ibn obor dar.cls gut -vorstefcen ko;. .cn. Ale Patentan ■*' 
well hatt*. ich wit oi..or grossen Zrhl von lnductrlu- 
Bctn-b»... zu tun und hortc darnels gcrr.do ir.r.er v/io - 
dor uh-.iic:.- Aoasseru .0e . lcitCUdor H^r;e;.Ioh 
wclss, aaoc vide Ham .r 1.. der Dirtschait aich zu 
uiesen. Sehritt e..tsch*03»«c^ h~bcn, urn die Lcltung ih- 
rec Unterne .nens ;.icht an r.in parteipolivischo Han- 
dc gclangcn zu los-c::. Unter dicscn Urstar.dcn war oc 
fur cinon l.'cn:. wic Dr. 3iitcfisch, dcr vollig von sei¬ 
ner Arbeit beherrscht und kein Folitikcr war nctiir - 
lich, woin. er sich dcr 7>.rteicintritt nicht welter 
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eatzog* 

Bok. Bii. 2o2, Exhibit 29, 3uch II. 

Affiant Dr. 'Zisstl: 

" Ich kc_nc dehor seine innerlich rblehncndc Ei-istol - 

- lung, zura Netionelsozicliscus ur.d die olloin curch 
sci..c c-xponierte Stollur.g bi.ci::gto ur.d :.icht au ur. - 
geheude ?«otwc:.di,:>^J|^.sich spatcr dor NSDAP ar.zu - 
schlicsscn, fo.lls ■ >B^A.non goschiif tlichcn Eir.fluss 
nicht v .rliorcc roliwf luboi hat os Her** Dr.Bute - 
fisch trotz dor aussoron Zugchcrigkcit zur Partci 
atets cbgclohnt, gegert soi::c Ansicht zu hcndclr. odor 
ctillzusehwciger, nor— c a gelt, Ueber;. riffo dcr Par¬ 
cel abzuwohron." 

rok. Be. 249, Exhibit 2o5, Buch IX. 

Affiant Dr.v.d.Hcide: 

" Dicso aachlioho Grur.dcir.stcllung cirkto sich auch 
aor.ct in Leber, von Dr. BUtofisch Uberaus mis. A:; po- 
litisohor. Fragen nor cr, zb<;o3ohc:i davor., dasa i:i 
acir.cm ancoetrongtor. bcrufl.chcn Tngcsablcuf koine 
^.crt fiir uic Hcschafti.un r.:it dcr Politlk vtbrig war, 
nicht i-tcresaiert. Ala or E..dc 1938 infoljc aeir.cr 
lcito. -c.. Stcllur.g 1 ...erhelb dcr l.G. in uio M.S.D.A. 
P. tint re ten mussto, hat or alch ouch darn. vor. poll - 
tischtn Frager. grunds.itzltch fcrngofcaltcn ur.d ist nur 
danr. hervorgetrotor., worm os gait, Aiisniichsc zu bekiinp- 
fer ur.d scgcr.ubcr rcir.on Polltlkorn, die dcr. politi - 
acton Standpunkt liber dor. saoh lichen ate liter , dor Sa- 
cho zur. Siege zu 7crhclfcr.." 

Dok. BU. 21o, Exhibit 2o6, Such IX. 

Affiant Seller: 

" Die erst 1338 zu»ta..do gokccra..one Pcrtolmitgliodschaft 
. butrcchteto Dr. Biitcfisch ala cine Ar.gc holt, dio 

nur cuf den Papier stand. Zr hat sich an Pcrtcivoran- 
staltungon grundsatzlich nicht betoiligt und ich hat to 
dcr. Dnuorsuftrog, soi^ Fornblcibon durch dicnstlicho 
Grur.do su cntschuldlgcn." 

Dok. Bii. 137, Exhibit 2lo, Buch IX. 
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Affiant Kuntze: 

" Aus der. • Catron rzcinor Tatigktit bci Dr.Butoficoh ha- 
be ich dcr. Eindruck gCTronno::, aass cr an dcr. politsi - 
scab:. Tagosfragen uenig Ii.tcrcsse nchm. Seine Gedcr. - 
kor.rclt war vo>: scir.c-:. technischcn und wirtschaftli - 
chen Aufgabcu bch^rrscht. Auf Grand dicsc-r Ei:.stcllur.g 
macs er dcr Fragc, ob seine Kitarbcitor dcr Partci an- 
gohSrton odcr nicht, iiberhaupt keineu Tort bci. Er safe 
ir. Gcgonteil politischc Ina:u*pruoh:;®hmo scir.er Mitnr- 
bcitcr fcochst ungcr:. Eic snchlicho Gras.dhal- 
tung von Dr. Butcfisch br. chto ifcm viclfcch in cin 
kritiichoc und ebl«-hnendc8 Verbaltnis zun nrtionaldo- 
zialistischcm Refine. Ich cri:_cre mich an ma_ckc Gc- 
logonhcitc.., bci denon er sci^e Ablohnunc gogc-nubcr 
fca~nahnon dos natior.clsozlalistisohen Gta^tos und 
der Portci mit grosser Offcnfcoit ur.d Schdrfo zum Aus- 
druck bractto." 

AffiLt 

/ 

Dok.Bil. 143, Exhibit 211, Buch IX. 

Er. Kloinboohl: 

Dr. Kit of is oh ist cine unpolitische Pern Snliohkcit.Er 

hat ncin Leber, dcr Tcchnik, ii.r.bosondcre dcr Forcchung 
auf ncuon Gcbictcr. u;.d dor organisatorlsche:. Entwick - 
lu..(* dcr ihn iibcrtragonoii Gcbioto gcvldmot. Seine Er - 
f o 1 go auf dioson Gebioton hat cr r.it unorr.Aidlir her 
Flclss uud uberrngenden Konnon orrungoni 
I cr r.aticnalsozialistischo.. Bewegung stand I r. Kite - 
fiach indifforont gosc.-uber. Sc in Biutrltt 1 ic Par¬ 
tci Endo 1U3G ergab sich aus rein boruilirhor. t'oborlc- 
gungon. Er hat sich auch r.ach diosen Schritt cbcr.so 
rio vorhor die ur.politiochc* Linic nolncs Hr-ndclns bo - 
r.-ahrt. !7o ihn Uisatdndo dcs nationalnozlaliatischon — 
Rogirsca ontgogcutroton, hat er seine lieinung dr.ruber 
of ion gosagt. Fur Kritik, die von r—d oror Scitc am Na- 
tionalsozicliRKUR reiibt wurdo, war or glcichfolls otots 

zuganglioh." 

Eok.BU. 142, Exhibit 217, Buch IX. 

Affiant Hugo Stinnea - Kohlo - Industricllor: . 

» I oh hclte mich daher iur b-rcc!:ti/t, aus mcinon *Tahr- 
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nehnungen ei:. brtcil iib.r die inhere Sinstcllung ics 
Herrs Dr. Butcfisch zun N-'tionalsozialisnus abzugc - 
bon. Eir.oii Mcnschon habo ich stets bcurtcilt net eh 
BOinem Gesanteindruck von ifco und seiner cigcncn Hol- 
tung. So habo ich Herrs Dr. 3iitefisch nicht erst gc- 
fragt. ob er dcr Pertci chgohorte, ob or Beitrago an 
«oine Glicdcrui.g zahlc odc^ sor.st irger.dwio ecohrt 
ware durch ir.cndwolchc Vcrbiir.de dor Pr.rtoi. Ich v."i9- 
tc, das? das oft durch ortlicho Vcrhaltnissc odor 
sonstigo bc-ruflicho Rucksichtcn gegoben war. Durch 
meinc Ui.torhc.ltu..gen lernto ich bald kcsn.cn, v:cr Herr 
D; . 3utofisch war. Ioh habo edefc sit ihm eft iiber 
Dingo ausgos prochon, die ich r.ur 1! or. sc her. g6#ar> hr.be. 
von re non ich russto, dass 3ic obcr.so deeJ-.ton v;ic ich 
und dasc sic dio politischc und wirtschaftlichc L-fc 
nioht ar.dcrs beurtciltcn ale ich.Es ersc' ei.:t 
rr.ir r.och wcocntllch, hervorzuheber., dass ich bis zwn 
Sr.do dos ilricgcs trotz unscrcs haufi-o:. Zuoannonsoins 
nach moinor Erisn.eruug isiaht perusst hrbe, ob Kerr 
Dr. Kite f is eh Uborhaupt or Parte! odor eis.cr ihrer 
Glicaoru.gon angchort hat. L-cm Eindruck von ihro ist 
jcdcnfalls inner gen os on, dasr or oir. schr tuchtigor 
l.'cn. dcr T7irtschcft ist, dor nicht on?o/.rar.kclt -var 
von nationaloozialistischoc: Gcdc..kor.fut." 

Dok. 9u. 3o2, Exhibit 22o, Buch IX. 

Affiar.b Paul Schneidor, Fachrofcrcnt in lirtschaftsninistc- 

riurai 

" Von oiaor politisohcn Betatigung dcs Herns Dr. Bute - 
fisch ist mir nicinals etras bckonr.t gov; order.. Ioh km:; 
nuf das 3cstirrjr.t03to vcrsichorn, dass ich ihr. v.-odcr 
In cinor Uniform, r.och rnit den Abzuichcn dor P-'rtvi 
rdcr oir.or ihrer Gllcdcrurgcn Jcnnls gcschon hobo.Dr. 
Kitofiach hat sich nuoh in seiner fachlichon Arbeit 
von portcipolitischcn Stellar, odor Gedanken r.lcht bc- 
oinflusccn lasscn, in Gcpontcil - or hr.t os oftnnle 
nn scharfcr rlrltik on notiosv’isozialistischcn Kasanch- 
mon, die solncm sachllchcn tcchnisohon Empfindon wi- 
deraprrehen, nicht ♦‘chlon laccon." 

Dok. Bu. 279, Exhibit 221, Buoh IX. 
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Affiant Dr. Zorn: 

» Eio tatsachliche Haltur.g vo;. Dr. Bfcitefisch tun; NS-Rc- 
gimc war kritisch und ablchnci-d. Ich war dcsncgon 
schr uo^rraacht, uls ich vi:.cs Tages von ihm crfuhr, 
ae.&s or Partcinitslivd ware, zumal or ti:.or a.. - 
gchort hattc. Er crklarto Eir darnels semen Ecitritt 
clanit, dass er- dicacn Schritt cus allgomcincn betrieb- 
11 chon Griinden fur notwendig gcholten hebo, 'or. Ei-.-xvi 
Uebergriffe dor Fnrtoi in dos Lounarork odor die I.G. 
Pcrbcnlndustrie besscr abwchrcn su kounon. " 

Dole. Bii. 253, Exhibit 222, Buch IX. 

Affiant Conze-Ui 

" Ich bin soc.it in d r Lego, uber die- politischc Ein - 
stoliung von Herrn Dr. Biitofiscl- goncucstc Auatunft 
zu g«.bon. Fas Lobe:, von Horrn Dr. Butcfisch war r.uo- 
gefullt v.n teohj-iaohen Auagobon. Er war Cherniker 
von Beruf. Politik und besouders Dartoiwirtschcft leg 
ihc fom und intor^asiortc ihn wonig. Do;_ or trots - 
dor. im Jahro 1939 dor l'crtoi bclgctrotcn let, so war 
das fur oiiior. l^un in cinor v/irtochnftlichon Stcllung 
alo tochnischor Diroktor dcr Lcunarorkc untor dor. da- 
mallgon Vorhaltnisaon uniung-nglich.Dr. Bdto - 
finch gait ala cinor dcr erston Exporton auf dern Mi - 
noral^ilgobiot, bonondoro dcr Hydrioru:::;. In all ooi - 
non dionr.tllchon EntachlUason und Arbeitcr. licon or 
sich r.io von politischou und porter lichen EinflUsccr. 
lciton. Sr ubto acharfo nritik n:; r.ationalaoziolioti- 
achor. Mnasnahrer.. " 

lok. Bu. 2So, Exhibit 224, Buch IX. 

vgl.auch Au880go Dr.Duetofinch ?rot,d.S.DG9G,ont. 1.3.0 15 

Die kritischo Eiuatcllung Dr. 3utofi8Ch'n su gcwisccn verv.nrf- 

lichon hethodon dc3 Kationalcozialianuc, ca ofione Kritil: 

und some KtUdlungauciso sowi*. sci-o K;;ltu..£ 1.. dcr Judeufrape 

gi-hc.. oua v:«.itcron Zougniaaun her/or. 

" Ir. dcr nationalaosialiatischon Zoit haben wir ur.o auch 
oftcr iibor das damaligo R<-;lr.c unt rhaltcn. Dr. BUtc - 
fisch's Moinung dardber rnr durohweg kritieefc und r.b - 



lchnend. Er kritisicrtc besondcrs den ir. alien Fal 
len herrschei.don Zwang, die Untcrdriickung der freien 
ILk,inu-gsaus serung, die Grobfccit und Taktlosigkcit, 
nit der in oiiiziollcu Reden cuslandischt - Slantaman- 
ncr cngegril'icn srurdc-u, und die 3ehandlung der Ju - 
donfrego, wic sic sich in Hassnahnen gege:. ^udische 
Mitarbeitor aussorto, sowic in djyr Pliindorur.g der Ju 
dcngcaohafte in Novoeber 1938. 

lok. BU. 198 - Exh. 198 Bd.lX (Scitc- 8). 

" Von irgeiid cincr politlschcn Botatiflons dcs Dr. Si - 

tofisch let rair nichta bukr.nnt, seine boruflicho Ta- 
ti$ccit wiirdc ikm ouch koine Zeit dozu golassou habon 
Dogege:. r/ciss ich nit Bostinutheit, doss or u.n. dio 
rassischen Grur.dsdtzo dcs Kationaisozir.lisrmis oner - 
gisch cblohntc, was or durch die Aufrcchtcrhaltung 
unsorcr Froundsekaft und wiedcrholto Bosuchc ncij.cr 
Fanilio, zuletzt zu Ar.fauG dcs Kriegos - ctwn 194o - 
bowics. Heine Frau ist Judin und on war untcr dem 
uatlonclsoziclistiachon Regime nicht ungofiihrlich, 
nit mir bezw.'ncinor Famllio Vorkohr zu pflcgcn. " 

" Dagogen sir.d nir vcrschicdcno Acuasoru.-gcn und Hnr.d 
lin.gon von Ir. Butcflsoh bcknnnt, die alch gegon 
grur.dnatzlichc Haudlungcn dcs Nctionclsozi; lisnua ,z 
B. dio Judor.vcrfolgung richtoton. " 

Dok. BU. 186. Exhibit 2o2, in Bd.IX Scito 18 

" ‘./ir habon haufig uber* olios goaprochc-., was u:.s bo- 
, ccttc, nonit ouch ofter ttber daa nationoloozinliati- 

ochc R glr.c. Dr. Butofischs Stcllu:.g..otoe war imnor 
atrikt ablckncnd. Er verurtoilto vor cllcm die Motho- 
ac.n dcs Rogimos, dio Holtung doe Rogimoo zur Judon - 
frege, wio or uborhaupt ganz gegon don Antisonltiamua 
var, die Art der Stoliun'nohmo g-.gon.ibor aualandi - 
echen Gtautsniinnorn, die Bonzonwirteehaft und hiornn 
inebC3ondoro die no eh seiner Ueberzougung ur.snchli - 
che und unborcchtigtc Sinfluafinahmo der DAF-auf dio 
Bctriv.bc, ftrncr die UnterdrUckung der ircicr. Hoi - 
nungaauanorung. 41 . 

Dok. Bu. 147, Exhibit 2o9, in Bd.lX Seite 35. 



Hachdam in Lcunc bekanirt wurcc, dass ich Ealbjude 
-rnr-.ri die- Gestapo mir zusctzte, *ar ich unci mci- 
-_c Fomilio i:. Louna verfe-mt. Die moisten wolltcn 
n- g r.icht cchr kciuren ui.d vriissten une nicht me hr* 
Scibst die bosten Preunde wag&on os nicht, mein Haus 
zu boirctc-r.. Auch dor grossc Frcundinncnkrcis moi - 
nor Tochtor scfcr.olz zusast-on. Hur oinige wenige 
pflegton woiterhin Verkchr nit moinor Tochtor; da - 
runter befond sich auch die Tochtor von Her*’:. Dr.Zu- 
tcfisch. Bci don allgcecir.on Druck, dor darnels voi¬ 
der. Hationalsozialiston ausgoiibt Tmrdc, in.d bci d.r 
Stcllimg von Hcrrn Ir. 3utciisch ir. dor. Lcunc-Tor - 
ker. D .r’oB ovstaur-lich, <as. or ac;xcr Tochtor wei- 
terhiu don Vcrkchr nit mcincr Tochtor goetattctc.Es 
gehortc bc-trachtlichcr i!ut dazu ur.d war ci:r Zcichcn 
nicht-untioualBczialistischcr Einatollung. 

lie Biroktlon dor Lcune-TTorkc, zu dor Herr Dr.Biito- 
fisch gehortc, v or such to mi eh solai-gc wio mbgllch 
in moinor dortigo:. Stcllung zu halter., Jedoch vor 
der Allmacht dor Gostapo oar auch sic ohrjnSchtig. 
Obgloich ich fristlos ontlasscr. v/ordon musstc, zafcl- 
tor. die Leuna-7T..ri:o nir noch das G halt bis zum 
rcchtmassigc:. Eu:.digu:.cstere.l:. nus: obcr.so uurdo:. 
nir ale Urazubskostv... in volicr Kofco vo.. der Dirckti- 
o.. bowilligt. Die Herre.. d-r Dircktio:. re re:, also 
siohcrlioh :.icht c..tiscn»iti8ch oingostollt. " 

Dok. &i. 151, Exhibit 216, Bor.d IX. 

Von lrgor.d cirrcr politiochcn Botatigung dos Dr.Biito- 
fisch 1st nir i.ichts bokennt, seine bcruflicho To - 
tigkeit wurdo ihn auch Uciuo Zeit dazu gt lesser. ’-.'ben 
Dage(;c.. weiss Ich rnlt Bestir.: thv.lt, dars cr u.a. die 
rao3ischon Grundaatzo dos Hatioualsoziclismus c:.v.r- 
gisoh cblchnte, was cr durcy^ die Aufrcchterhaltui..- 
unserer rrcundschaft ui.d wiodorholtc Bosuchc m«-i .*.r 
F0toilio, zulotzt zu Aafang dos Xriegcr. - etver. 1940 - 
boricc. 
L'.oli.o Frau iet JUdin ui.d os war untor den nationnlso- 
ziclistiBChcn Regime r.icht ungofrhrlich, nit mir 
bezw. moinor Fanilic Verkohr zu pflv-scn. " 

Dok. Bd. 236, Exhibit 212, 3cr.d IX. 

Als Vorstandsmitglied der Hydriorworko Poclitz A.G. 
hobo ich Gclcgonhji,t gch bt, zu echo.., vie die Par- 
toi in den erstea .Eriegojohron vcrsuchto, in dor. 
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AuTsicfctarat dcr Gesellschaft cinzudri:n-.or., ua out - 
sproche_dcn Einfluss dariu zu gewiin.cn. Deroals war 
es dcrr. unerschrockonon Auftrcten von Herr;. Dr. Butc-- 
fisch zu vcrdc:.ken , dass dicso 3cstrcbungcu acs Gau¬ 
leiters uHd des Sreislcxters, Stettin, Gau Pormacrn, 
koines Srfolg 6chabt haben. Trotz sichor zu error - 
tender personlichor Nochtcile hat Herr Dr. Butcfisch 

die von der NSDAP vorgobraerten Ford ru.gcr. r.bgc - 
lchnt und auch schrift-ich degegen Stcllung genorn- 
mcn, sodass die Partci kein Kitgliod in dc. Auf - 
aichtarat dcr Hydricrwerlie Poclitz entsenden konn- 
tc. " 

Ak. Ba. 249, Exhibit 2o5, Buch IX. 

Den Kampf Dr. B^tofiachs gcgc.. die annaasendon Ucbergriffc 

der dcutsche.. Arbcitaxront gcio.. die private- !7irtachcft bc- 

km.de t dcr Rcchtaanwelt Silcher, aoiu juristiacher Uitar - 

bcitori 

" In moir.cr ochrjahrigcn Zusor_.cs.arbc it i:. dcr I.G. mit 
Eorra Dr. Bdtcfisch nuf den Mir.orclolgebiot giug ci¬ 
ne r mcinor hnuptaaohlxchstcn Elndruckc dahi:., dar,a 
aich.Dr. BUtcf.cch irzner darua bcniihtc, dr.ss wirt - 

schaftliche- Dl .go vori.iinftlc rrt-r.cht wurden und die 
privatwirtac!aftliehc LI .xo dcr '/lrtschr.ft und ins- 
boaoruierc dcr l.G. gcgc-ubcr den Totalit.ta-und Poli- 
tlaicrui.sobcatrcbc:. doa Stc.atcs u:.d dor F'-rtci go 
wohrt bxicb, bcide-a hdufli 1:. klarcm Ocgoneatx zu 
akyte;. und IcosJcrctc.. Boa-robm.gcn von Pertoi-und 
StACtaate-llon." .L. doa man-igfr.chon Vorhand- 
lm.gc.. nit don Herron dor DAr-Ge sol la chaft vortraton 
wir, os; unacrer Spitzo Dr. Butofiach, unacrc privat- 
virtachaftlicho Lir.io und unseroi. Anapruch r.uf olio 
Paritat ouorgiach, obwohl die Korres. dcr DAF aehr'zu- 
ho und intonaiv an lhron Bosirobus-gor. cul Einrau - 
r.ung« clnoa L'obcrgowiohtcs fcsthiclton und hierfur 
auch politiochon Druck anwas.dton, lndom sic 3ich im- 
mcr wiedor os. den vorlicgcndcr. Fiihrorauftrag boric - 

for. uni unscYon "/iderstond ala Uderstnnd gepts: die- 
son Fuhrcruuftrnr bozclchncton, nlcht ohne auf die 
Gefshrliehkoit cir.oa aolchcn Vcrhaltena gebiihrond hin- 
zuwciacs.. lies hat Dr. Bdtofiach no v/onig wic uns on- 
iorc damn gchindort, u.ccrc Linio und unscrcn Parl- 
tatsanspruch hartnackig zu verfechton. “ 

Dok. Bu, So9, Exhibit 263, Nachtrapsbr.s.d I. 
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Auch die Einstellung Dr. Butefischs zur Eire he het sich w'ih - 

retd der Zeit dea Uationclsoziclisnus nicht geatdert. Dcr Gc— 

meitdepferror vot Leu: n stcllt festi 

" 1_ ocr Zcit, r.ls die Kirche durch die tatiotelcozia - 

listi*che Partci schr stark f—jcgnixo:. utd i . ihrer 

Berrc-fcU-gsircihcit gchennt uurde, hat Herr Dr. Elite - 
fisch sich offci. zur Kirche gchaltet"."Durch 
mcinc Amtstatigkcit bit ich nit Hcrrt Dr. Biitofisoh 
und scir.cr Fccilic lr. pcrsonlichc Bcruhru .g gokonrxn 
und welss auch durch die C'ittcilit-;' drittcr, dass cr 
sich fur die Bclar.gc dcr Kirche ci:;gcs:tzt hat tre 
anders cs fur opportuu hicltc:., dor Kirche do:: F.iik - 
kot zu kchro::. •' 

Dok. Bii. 15o, Exhibit 2o3, Buch IX. 

TJcitcro Bcwcisdokucettc fur die Grunaei:.stcllu:.g dr. Kite - 

fischfl zu dot Doktrizc:. der Partci i 

Dok. Bu. 252, Exhibit 199 Bd. DC 
it a 236, it 219 it IX 
ii ii 155, 19 213 n IX 
19 ii 154, If 215 H IX 
IV ii 151, n 216 If IX 

AusriM Prof.Gcrlach dt.Frotokoll Sciton 
9o37 - 1947, 

ongl.S. GC46 - 8956 

boi. dcr SSj_ 

Bol dcr Grur.dolr.otcllur.g moir.oo l.'aj.dc:.tc:: Dr. ButoXlrch zu 

dor cationolsozialistischcr. Bcwcgutg, die durch zahlrtichos 

bowoiBmaterial dor Vortoldlgutg fc-lc,;t wurdo, blcibt die Frn- 

go'zu boc-tvortc.., wio os zur Vcrleil u..- diesor Chcr(,o kaw. 

Dr. BitoXisoh hatte t; ;hrc..d aci..cr Gtudie_zclt kurzt Bcka.-tt- 

neheft mit Era:;cfus3 gcmacht. In Jphro 1934 trc-.X cr ihn r/io - 

dcr it Berlin? Kratefuss :;ar hohcrc>* SS-Piihrcr ur.d von J.'ini - 

stor Schacht zun Vorsta i dcr Brabag berufet. ?r. BUtcfisch 

hatto nit dicscr Flrna die Lize:.zverhc:.dlu:.fct zu Xubron. 
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Eranefuss, d.r Bcziehungc-n zu hbhcren Partcikrciaen battu , 

boi Dr. Butcfisch seine Hilfc- an, wcnn cs cotig soi drittc 

Porsonen gegdn Parte iiibergr if fc zu schiitzon. 

Biitcfisch fcet m dor ganze.. Zoit seines Zusciniaor.troffens 

n-it Eranefuss wicdcrholt von dicsom A-gebot Gcbrcuch cc - 

mackt und zu guns tor. rassisch und politischcr vcrfolgtor Por¬ 

sonen lnfccrvoniort. 

"....Eranefuss 1st in unzahligon Fallen von alien nog- 
lichen Mer.sohor. seiner porsbnliohcn und beruflichcn 
Bckonntschaft uc Hilfc zu Gunstcr. ir.hof tier ter odor 
misslicbig gorordener Pcrcor.cn angcga .ger. uorder.. *7o 
Eranefuss xiborzcugt. war, dess dicson Personen Unreoht 
fDschchcn, hat cr stpts in sclbctloscr "/else und ur.t.r 

Lnaatz all seines Sir.flusscs bei Himlcr odor des - 
sen aachgcordnctcn Instanzcr. zu helfo:: vcrsucht.Auch 
L'r. Butcfisch hat dioso Hilfc von Erar.efusa fur drit- 
to PersonOi oft in Ar.3pruch genonznen. “ 

Dok. Du. 292, Exhibit 243 Bd. X 

» Ausoerdom hatto Eranefuss, was ich wusstc, Piltcfisch 
bcroltwilli* beroits v:iodcrholt untorstUtzt, worn: cr 
Or. ihJ. horontrat, ua lrgo:dwclchc:. Monschor.,. die sich 
in. Not befanden, zu helfo::.So wois3 ich nus oiger.cr 
Erfahrung, dess Eranefuss bchllflioh r;or, auf Bittoi'. 
von Butcfisch die Eminricrung Dr. Jacobis, dio ich 
vorher schon ertuhnt habe, die Reselling coiner i 
Fluchtstouv-r zu maaogen. F rner hat er die Bcsorgui.g 
von Pdagon uacl seiner Ehiiprction, um ..ach Deutsch - 
land zu ksrxion, fur Jacobi und seine Frau durch Kra- 
nofusa ir. dio Rciho bringc- konnou. " 

Ausseno Dr. Ostcr, dt.Prot.S. lo91o, oi.gl.S. 9913 
vgl.auch dee Aff.dec Arztes Dr. Braitisaicr, 
Dok.Bu. 26o, Exhibit 242 Bd.X s.51 (58). 

Affidavit Annemnrio Baununr.s 

" Trotz ‘/i33ono dor nlchtarlschcn Abstar^uung mcincs 
Uani'.os hat cr (Dr. Edtefisch) ihn bis Oktober 1938 

starkste fl'lerstande in seiner Stcllur.g im 
Lcuno-~crk gohnltcn. Foruber hinaus hat cr ihm oino 



St cllung bei. dcr Standard Oil (H.J.) m USA vorachofit 
ua ihn dcm Zugriff dor Gestapo zu entziehci. und ihi. 
und a cine ?3milic vor wirtscheftlichcr Not zu schiit- 
zcn. 

Ala coin l!ann 1939 vor seiner Ausroise aus Deutsch¬ 
land von dcr Gestapo verhaftet wurdc, bcmiihto cr 
aich auch weiterhir.'ni t ellor. Hit tel;:, ihn zu fcolfon. 

Nach doe Todo neinos rc:r.cs hat cr durchgesetzt, class 
Eir ein Ponsionsbotrag von Lcuna.Trk gczahlt vurde, 
der. ich Ms zun 1.5.1945 crhielt. " 

Dok.Sii. 158, Exhibit 2o8, Bush IX. 

Affidavit Dr. Ficr: 

" i:. iiiCi:.oui hitzrbcit^rstzb befend sich auch Herr Dr. 
. D o _ l t h , dcsse- Vator Jude war. Knet non Go - 

setzen hatte ich Ke-rm D Donath aus cc-m Betrieb 
in Ludwigshafer. ontfernen caisson. Icfc hatte in dic- 
8cr Angologonhcit i:s don J&hron 1937 bis zum Zusam- 
mcr.bruch von Partoiscitc inner uiodor die allorgrofi- 
ten Sohwicrigkciton, dor.on dcdurch am rirksamoton 
bogcgr.ct vurdo, dass ich nich nit "err; Dr. Blit of Is oh 
in Verbindung setztc und r/ir comeinflam versucht hr - 
be::, 7cge zu fi.ndc;., un Horn. Dr. Dorxth i._ sci::; r 
Stollung zu holton. “ 

Dok.Bu. 246, Exhibit 2o7, Buoh IX. 

Aussage Professor Gtrlach: 

" Sehr orr.st war on pbor in Jahro 1938 und darnels habo 
ich r.:ich an Butofisch gonondbt. BUtofisch nagto rnir 
domain, or brcuoho - os rnr in Korbst 1938 - goncuo 
Ur.torlagonj or wollo da—, vernuchon otwos zu tun.Ich 
habo ihm darauftir. dioso Untcrlagcn go gob or. und nr. oh 
oir.igcr Zoit hot cr mir ei.mal gosagtr " 1st die Sr.- 
chc orlcdigt? " ulJ ich ko.j.to ihm nur oi.tr/ortcnr 

. " Ich habo nichts nchr von dcr gor.sor. Ancclcgonh it 
gohort" H-x Tragtc boi sol chon Fallen nicht, wio dr.s 
gego. gon 1st. 

F.: 7ar dioso Ai.golecor.hoit cine Bodrorung Ihrcr 
Existonz als Ur.ivorsitatsprofesaor? 
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A.i Ja, man hatte ceinc Entlrssung vcrlangt ur.d awar 
durch den Praaidont dor Rciohsanstalt, Johannes 
Stark. " 

Aussagc Professor Gerlach, P"otokoll Scito 9o47. 

engi.8.8963. 

Der Tfcger. Ras8c;.achandc vorfolgto Dr. Earl Schulz sagt aus i 

11 Da cic Vorbercitu gen fur coino Ausrciso sich fur 
. mich u-ertraglich langc kanzOEcn, habe ic>. Dr. Bute— 

fisol: hiiufig bclu3tigt. 3ei uancr dl^ser Aussprachen 
sagte er (Dr.Butcfisch) mir otucs unwillig uber mein 
Dr an gen: "Haber. Sle loch ctcas Geduld, lch tuc doch 
mein Koglichste6! Glauber. Sic donn, Sic Bind dor cin- 
zigo, dcr hier hcraus nill? Leidcr kb-.i.cn wir nicht 
alio narh Brasilien aunwandem. Sic hobon iibcrhnupt 
ein uncrhbrtea Gluck, hior hcrauszukornme:.. 

Herr Dr. Butcfisch, dcr mir in Kenr.tnis dcr mir zur 
Lest gclogtcn Tatsachcn zwoimnl Gt lcgcr.bc it vorachaff- 
te, Deutschland zu vorlnssot, hat siob l.icmsoh zwoi- 
rnal 6cger. dca Rasse-schandc gesetz vorgengen. Es be— 
stcht fur uioh koln Zwcifcl, doss or mir damit zwei- 
rjal das Lcbon go ret tot hat. " 

• • 

Dok.9ii.167, Exhibit 219 In B4. DC S.58/9. 

Dies a Ilea gocohnh bis 1939, ohne daos das Vcrhcltnis zwi - 

schou Dr. Butcfisch ur.d Xranofuss auf ondoren Grundlagcr. als 

auf dcr rein boruflichor. Zuaanncnorbolt baaicrtc. Poraor.li - 

chor odor gosollochaftllchor Vorkohr iat zviachor. lhr.cn nio 

zuotandcgckommon. 

A^fnahmo 1;, dio S3. 

Ir. don erston Ilona ton dcs Jahrcs 1939 trug Krnnofuas, dcr 

als hbkerer S3-Fuhror das Rccht besass, Ehrcr.fUhrcr dcr SS 
• 
in Vorschlag zu bri.--.cn, Dr. Butcfisch dio Vcrlcihui.g oir.cr 

Ehrcnchorgc bel dcr SS a..; 

Er bemerkto dc.su untcr andoren, £r. Butcfisch hebo 
lk:-. dcs bftcrcn um Hilfc fur Pcrsor.cr. gebeten, dio 
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in politischc Sckwierigkciton gcrate:: Stic:.. Er hr.be 
sice dieswp Fulle auch gcr-.e u:.d rat Erfolf angenom- 
nje„, derartige l„t_rvc_tioncn sole- jedcch bokannt - 
lich sebwieng unci warden lhm ;ur tie Zukunft lcicl— 
ter fallen, wt:-. Dr. Butofisch oino SS-Chcr^o hnbo. 

Fur Dr. Butofisch kam diese Auffordorur.g vblli.n unor- 
wartet. Seine ganze Einstellung, vie sic sich aus 
seiner Entwicklung und Haltung i:. dcr Vorgangenhoit 
ergab. Er stand politischcn Crganisationcr. ohr.t I:. - 
tercsse und freod gogonuber. AIs liberal elitestell- 
ter L'c:-3ch schcutc or ongerc politischo Bindungen. 
Er war deshalb von dem Vorschief von Kranefuss hochst 
uborrascht und in koi.-ur 'Teist o^rcit, ihn 7.u akzcp- 
tieren. Kranefuss gege:.ubcr entworteto or sun Achat 
auswcichend, um Zeit fur cine wohluborlegto Art unci 
T/cisc dor Ablthnung zu gcwi._ncn. 

AIs Kranefuss in der folgcndon Zeit wioderholt nuf 
acincn Vorschlag zuruckkan. cutwortote Dr. But of loci, 
lfcm, dass ca ihn aus beruflichen und auch cus person- 
lichon Grundon unmoglich sci, sich gowissor. mit oi - 
nor SS-Charge verbundonon Bodii.gungon zu untcrrcrfoi:. 
Er orklarvc, or konno sich nioht dor Bcfchlsgeiralt 
dor SS unt era tel Ion, sondern miisso die Frclheit sci- 
nor Ueborzeugung und soir.es Handel::* bcha.lton. Er 
konno auch aicht vorpfllc ten, oinon SS-Eicnat zu r,ia- 
chon odor on SS-Voronstaltu .gen tollsunchmcn. Ebenso 

!8§if SS4 SKteSSIRS^2U *"**•oaor 
vgl .Aussago Bijtofi cch,?rot.S.89o2 ,©ngl .S.802o 

Uio Erkljirung von Tr. Butcfiach bedoutete daher proktisch 

oino eindoutigo Ablohnung dor Auffordcrung von Kranefuss, 

do voder Dr. Btitofiach noch so-.st irgencijewOJrt orworten fco;.. - 

tc, doss oino SS-Chert.o mit der Zuruckwoism-g der trwfihl.tK. 

Bodingu.-gor. vorcinbar ware. 

Kranefuss giug jodooh wider alien Ernorten auf die Einwen - 

dungon von Lr. Butofisch cin und crkliurtc n-.ch ixhrfnchor Er- 

ortcrurg, dose man sci.no Vorbcholtc anerko: on "erdo. Er bot 

ihffl also an, da3s Er. Butofisch vine E’ rench-r e der S3 er - 

haltcn sollo, das3 or aber kci:.o.. Eld zu leiaton, sich cbor 

der Bvfehlsgcwalt dcr S£ nicht zu unterwerfon, kcii.cn Di u.st 

- 
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zu nr.chen, kcir.u Uniform zu wagon ur.d r.icht ale SS-Fuhrer 

aufzutrctcr braushc. Fr. Bdtofisch so Itc rur formcll in do:-. 

Lister, dor SS als Inhaber oircr Ehrcrcherge ,zcfiihrB werden. 

riescs ungcwbhnliche A: .robot, das Dr. Bdtofisc'; r.icht br.tto 

erwarten kbnnen, verscfczto it. in cine ganz bcs.:.dcre Lr.<%. 

Er stand vor folge-dcr Alternative: 

!7cnn Dr. Butcfisch ouch octzt roch a:, seiner ablchrerdor 

Hr.ltung fosthiolt, so bodeutctc dies cine briisko Zersbo- 

rung dos Vcrhaltnisscs zu Krenefuss. I;. dies err. Zusanunor- 

hang 1st hervorzuheber., dess Kranefuss eii.es besonders 

crnpfindlichc, uberaus loioht verletzbarc ur.4 Pcrsoalich- 

keit war, wie un3 von zahlroichca Zeugor bestKtigt wird. 

Uichtiger r.ooh war dio Tatsachc, dass cir. Endo dcr ergon Zu- 

aomrrenarbeit nit Krnaofuss auoh don Vcrlust von doss on kollc- 

jlolcr Hilfc bci dcr Rogolur.g von PorsoualanRclcscnhcitor. 

der Brnbag bcdcutcto wed Butofisch dor fcrncror. Mogliehkeit 

beroubor nusstc, ouf don TTog uber Kranefuss politisch Be - 

drangton zu holfon. 

" Nur utr dies allcs mlterlcbt hat, korr begreifen,in 

- welchcr sohwlericc- Stullur.g sich Dr. Butofisch des 
ofterc.. bcfci-d. Dioso Art des Ausgleichca war Dr.Bu¬ 
tcfisch iiur dadurch moglich, daan or nit Krar.cfuoo 
in kollogiolor Art zusctrt oncrbcitotc. Krar.ofuos ,der 
die hohor. Sunlit iter. von Butcfisch ochatzo ur.d er - 
komt hottc, vcrsuchto ihn r.cincs liosoi.a dadurch zu 
chron, doss er ihm nit Filfo seiner Ei:.f lueses, don 
er bci der SS hattc, oir.o Cherge- bci dcr SS verlci - 
her. Hess, dcr siefc Butcfisch, wic bekar.t wurdc.zwar 
widersetzt hat, die er aber dr.n doch wohl Ar.fa::'- 
193& angc-Oi.i hat, uni das Ungcspicltc Vcrhdltnls , 
dor. u:.s alien zun Vortcil war, :.icht zu Zerstoren, . 
ienn Krone fuse war ci:.c vibe r enpf ind 11 ohc und leicht 
verletzbarc Iersinlie Ike it. Einos glaube ich nach 
tie.nen Ko:_.t..icsc:. sagcn zu kornon, dees Dr.Butofisch 
die Ehru..g nicaols zu scin^n poraonliehcn Vortoil nus- 
gonutzt hat, ja sclbst nit nach aussen von dieser Tat- 
sache irg^ndwolchc^ Gcbrauch genaoht hat. Ich habo ihn 



nie i:. Uniform gcsehen u d bin ubc-rzcuf.t, cesc iiber- 
haupt _ur wcnige I'enschon Dusstt.:., dass cr «_2'iron 
®a#**r-e position boi dor SS innchatte. IcJ s^lbst ;:cis 
zun: Beispici hcute nock nic! t, wclchc iohc oi r :.iv- 
dere Charge Oder Funktion 3utcfisch boi dcr SS be - 
nlc’icetc. Sr hat nit .air nie deruber gosproefcon odor 
in irgc„dei..er Fora durchblickcn lasses, abur h'iufig 
genus hat cr nir gegenubor seine Uazufriodonheit rr.it 
dec Systcc und seine:: Anordnungen zun Ausdruck ^e - 
brocht und sparte in dor Kritik oiuzolncr Partcilcu- 
tc nlcht nit harten Uorten. 

Seine Haltung gegenUbor Kranefuss nb.r gab Butefisoh 
die Uogllchkeit, unso liachdriicklichcr fur ur.s Tcch- 
nikor einzutroteu. Ich weiss, dass Erenefuss im Jak- 
rc 1944 darauf drdngto, nick a Is Bctriebsfuhrer i:. 
Boehlou ahzusctzcn, rcil icl nicht die notice Qunli- 
flkation ncch seine:: politiechcn Begriffen fcattc.Eir. 
allgcnoir.es Kcsscltroibcn dcr Fcrteistcllen wurdo in 
Szor.c gesotzt, urn Material g».gcn nich zu samncln. 
Hicr hat Dr. Butefisoh nicht nackgeiasaor. auf Krar.c- 

fuss cinzuwirkcn, bis cr seine:. Tlan aufgob und die 
Fiihrung dcs Bctricbcs in Hindoi. cincr tochnisch^ . 
Porabnlickkeit und . icht politiaoheu verblicb. Von 
dicsen 3cgcoc:±citon liecae:. sich nock ncitcro Boi- 
spiclc a..fdl.:cn. Butefisc!: stcllto sich bci soicho 
Anlr.soe„ lnuicr vor some ritarbeiter, Technikor und 
Arbcltor und os 1st bene r kens wort, doss er lr. hoi - 
nor ruhigon, aachllcheu Art, die Kranefusa rosjck - 
tierto, sich stotn durchzueetzcr. vcmoohte. 

Ich bin dor Auffaosung, daoc das VerhHltnis von Dr. 
Butefisoh zu Kranefuss zls hohereu SS-Ftikror nloht 
auf ihrer guaclnscmcn Elnstcllung zu den Tcnder.zen 
dcr SS, sondern •‘uoschliesslich auf aochliohen Go - 
nichtspuiJcten beruht hat. “ 

Dok.Bu. 81-, Exhibit 76, Buck IV 
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EraecflusB angctrogen hat, "ur aegc-r-omsc;- hot, un dos 
kollc-gielo Vcrhalteis zu dicseo nicht su storor. ur.ci 
urn a:.c-crcrsoits goeugor.d Si^fiuss bpi Ercecfuss zu 
orhaltc:., iuz scir.o Ifitarbcitcr, die cus politische:. 
Grurdo:. bedrangt vurdc", nirksan hclfo:. zu kdr-i.ee. 
I io8o Eandluuesueiso ©atsproch voll ur.d go:.z seiz&ra 
Chorekter. n 

Dok.3u. 92, Exhibit 234, Buoh X. 

vergl.auchx 

Lok.Bu. 294, Exhibit 237, Bd.X Scitc 24 (26) 
" " loo, » 75, M.IV 

Aussogc Blcssi:,g,Pok.Bu.2o4 ,Exh.239,Bd.X Scito 
34 (4o u.4l). 

Mogllchkelt war nic erw ihnt kei-o blosso rage Erwcrtui.g.sor.-r 

dor:: ciec durc^mua praktischo Redlit it. Di*. bcrcits angofUhr- 

ton Fallc zeigon, doss Dr. Biitcfisch stets beroit war, zugUr- 

ston politisch Vcrfolgtor zu i:.tcrvc:.icrc:. ur.d dess dicao 1:.- 

torvoutiouen bci Krneofuas gut on Erfolg bettor.. 

Andorcrscits atclltc die Vcrlcibur.r dv.r SS-Chrrrc fur Dr.BU - 

tofisck, nachdem Kraut-fuss uadruckllch die a:.'cfuhrtt;. Vor - 

behalto aeorkouet hette, totsichlich :.ur och uinc rti:.c For¬ 

mality dar. L'io sachlichou Bode.JcuU, vo:. Dr. Butofisoh gegon 

die Charge - naolich U:.torror*u..g uetcr die Bcfofalagcwalt dor 

SS, Die.atloiatuagoii, Auftrotoe els SS-Ftthror - rare:, demit 

woitgohoud r.-oggofallc;.. Ss hoedo.'.to sich :;ur r.coh dp run, doss 

Dr. Btttofisch i:. oir.cr lntorncn Listo dcr SS olo Iehobor cir.cr 

Ehroi.chargo gofuhrt vordou wurdo, ohr.o dose irgoudwolchc prr.k- 

tiBcho:: AuBwirJae.goe domlt verbuede:. sol:: wtirdpr.. Dor wiohtip- 

nto Gcsichtspuukt aber war d r, daaa or sich x: diescm Fall die 

Mogliohkcit orhiolt, Ubor Xraeofuss wcitcrhlr. l:. politischo 

Schwiorigkcitor. gorotoeon Porsor.c zu bclfoL, u:.d die sachli - 

oho kollogialo Zusanu.onarboit i:. dtr Brnbag r.icfct zu 3toro:-.. 

In dieGer Alternative* cntschicd sich Dr. Biitcfisch inch la:.- 

gom Zogen; u::d Abrragon u:.d ~ach Beratune nit ihra Jiahostchci. - 



den Pcrsoncn, so nit den Affiantcu Dr. Fisahcr, fur dor. zwoi- 

ton T7eg. Cr. Hdtcfisch crhielt dc.raufh.in schriltlickc Kittol- 

liir.g, doss or ehrenhclbcr zum SS-Hauptstunnfiihrcr crnanr.t soi. 

In dor folgcndon Zcit wurde or rcir. turnusnsssig zum Obcr - 

sturcbcnnfiihrer bcfordcrt. 

Dor vorstcht..c.v. Vcrlzuf ist vollstondig und im oinzc-lucn 

durch cic vort*-le-:tc;.Doku. o_tc bc-’iwoe... 

ter Affiant Dr. Fischer gibt am 

" Erar.cfuss war cine Pcrsbnlich.kcit oigcr.tiinlichcr Art. 
Ich habc ihn cus lanpjdhrigcr Zusrancncrbcit und aus 
pcrsonlichcm Vcrkohr gut gckn.nt. Sr war ci:. hohwror 
3£-Fuhrcr u:.d woitgchcr.d i;. den Voratcllu: gen dor 
S3, zun Bclapicl i:. ihren Ordtnsgcdankcn, bof anger.. 
Daboi war v.r Idealist von dun besto:. lilies. btsedt, 
daa Gutc zu tun, aber welt - und rcirklichkeitflfremd 
und rac:.3cL:lich cnlvh.ungsbcdurftis. Seine Bczichun - 
go., zur Rcicksfiihrjng-SS orcbgllohtcn ca ihn, in 
ZGhlrcichcn fallen gegen Ja;ssnchmon von Pertei - od.r 
SS-Dicnatstcllc.. ..rfolgreich 2U intcrvcnicrcn. Sr 
v/ar vorr.iinf tigen Argumtutcu zuganglich, und mar. konn- 
te uber ih:. rpru.cho Ueborgrlffc verhindem odor wit - 
dor gutnachcr.. BUtofisch hatto dos Vcrtroucc, das or 
boi Era::ofus8 go:.03s, i:- zah Ire ichor. Fallen dazu be - 
r.Utzon kbnr.or., un fiir politisoh Vcrfolgto odcr 3cdrang- 
to zu iatorvonicrcr.. Als 3oi3piclo defUr sii.d nir un- 
tor andorctn dio Fallo A.v.*.7cinbor6, Ir. Dor.ath und Dr. 
Schaumburg orizmorlich. 

Anfacg 1939 vrurrtc Buttfis eh von Krcncfucs die Vcrlci- 
hung elr.cr .dS-Chergo nngetragen. Biitcfisch 1st dioscr 
Abnioht lnr.go Zcit ausgcw ichor. und hat bis auletzt 
Griindc gesueht, un dcr Verloihu:.g dor Charge zu or.tgc- 
hcn. Dio JIbglichkoit, die lhm angotragenc Charge aus - 
drucklich und -uf Jeder. Fall cbzulchnc:;, ware untcr 
den daraali Verbiltniascn fur 3dtcfisch kaun goge - 
bo~ gevesen, een. cine solcho Ablohi.ung hette mindc - 
stc..n ere S..cc 'Ur Zucc_. e...rb«.lt nit Krnnefuss bcdcu- 
tct. Dcr.iit ware cuoh die wertvollo Utt&llcLkoit vornchUt* 
tot rorde.., seine Intervention in don inner haufiger 
wcrdcr.don Notfailon zu Gunstor. von bedrangton Porso - 
nen in Anspruch zu no* ., on. Gcr.z ubgcsohcr. von alien 
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vcitc.ro:: Trahrschci^lichcr. 2osoque:.zc:., die ei:.c of - 
fore T7ciOoru^g :xch sich gczoae:. hattc. Biltcfisch 
no ette cuhcr ei:.c Rdko voo Gru^dc:. geltc:.d, die :~.ch 
sa..cr doxnolito- Sr-urtu:.g die Vcrleih:-./: ei;.~r Ck-r- 
^ bat two. v-rh i:.der„ solic... Er o-rxlarto l.ichv i*. d~r 
Lege zu sol:., offizicll als SS-Fuhrer aufzutrcto:.; 
i^sbeso"dcre* kcrj.o urd voile er auch kcir.c SS-U::iforru 
trage:.. Sr konre sich auch "icfct vcrpflichtor, ax: 
Ycraiistaltiu-gc:; dcr SS od^r dcr Partci tcilzui-chnc::. 
Vor alien cber crklartc er, sich oua beruf lichci: u:.d 
perso:.lichc" Grik.der. ::ic'.t der Bcfohls^cwalt dor SS u-~ 
terv/erfe:. zu ko:_.o:., da cr die Froihcit seir.cr Uc - 
berzeueu:-^ u:.d acl .c» Hr" del:.a bchaltc:. wollte. Krn- 
uc-fuss gi..g aider Er./rrtc.. r.uf diese Vorbchalte- 3u - 
tofiacha ci:.. Demit var Buteiiach cii.^rsuita die M03- 

6'aii‘Sr- 
he:.d c:.tfalle:., da diosc Vorbehcltc die* SS-Cfcargc zu 
ci:xr vcl:.ou Forcolitit nccktoo. Alloa dies 1st z;»i- 
8che:. Siitcfiach \u:d Krai.ofuss cii-60hc::d, manchnal 
auch i:. cei:xr Gc^o-vart, erbrtert vordc:., da ilra:.c- 
fuaa auf soix.o Absicht, Butcfiscl: zur Ar_.ohmo cii.cr 
SG-Chargc zu vera:.laaao:., A:-fec-s* 1939 inner rvieder 
zuruckkan. Hack mci::cr Sri:uieru::g is*, cs dr.:::, otwa 
L!ittc 1939 zur Vorlcihu:.g cir.cr Chargo a:. Dutcficch 
Gokommo:.. Sovoit nir criio.crlich, war ca die Charge 
ci!.cc SS-.Gturnba:j.biihrcra. 

I:, dcr folgcr.dor. Zoit hat Butcfiach a., dc:. bei der 
Vorloihur.g dcr SS-Chargc gcaochtor Vorbehaltc:. 
strikt foatgohaltor. u::d Ich hebe ::icnala pcsohe:;, 
dasa cr CS-U:;ifons odcr auch :.ur Abzcichc:. rctrage:. 
hetto. Sovicl ich vclas, hat cr ttberhaupt kcii.c SS- 
Oj.iform boacooo::. Butcfiach iat auch, vie er mir «ir.- 
r.ialo gesopt het, :.ictnala auf die SS vercidirt wordc:. 
lu.d ich v,.n.iutctc, daos Xrai.cfuBs in Hi:.blick auf 
die bcao.-dore:. IfcistU.de ba dcr Vcrleihu..; dcr SG- 
Chari.0 auadriieklich -evo:. hat Ab3ta..d . .c • :,.clease:.. 
Auci. 8o:.ct lot Butcficoh Uci:.os ’Jlsaci.c ;.ic als SS- 
Fuhrer auf getreto:.. " 

Dok-r 3u. 2ol, Exhibit 223, Buch X. 
vgl.ouoh die Aussepc Dr.Ostcr dt .Frot .S.lo91o 

0"gl.S.lo763 

Mae: koL..te Dr. Butci'isch dc- Vorrurl no cko.., dasa er es u:.- 

tcrlasae*- h. be, sich ei gehci^i Ub.r 2i/cCk ULd Ziel dcr SS 
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zu crkuzdigc- u:.d sich'iiber Ercrcfuss zu i:ifomicrc:.. Dare c: 

iat zu eogc:., dass Dr. Butcfisck kci:.c welterc.:. Bczichur.rc:. 

zur SS katte, wohl aber sich auf dc:. e:.st:.:.Gir_u Charr-kt.r 

Era:;ofuaa' Vcriiwss uud s».i..«.-. Acusecrur.gc:. Glaubo: sc'c:Jci«.. 

Butcfisch hattc vo:. vor:.cheroi:. :.icht die Absicht, ala S3- 

Mitglicd irgei.cirie t'itig zu s^iu, sich fur die SS ci:.zuset 

zc:. Oder ihrt Bcstrebu:.gc:. zu u:.tcrstutzv.:.. Er hat die a:.Ze 

A..gelcgc^hcit als freui.dschnftlicho Gcstc EraJ.cfusa1 auf;:e - 

fosst u:.d sich :.icht ols echtcs 65-Hitgliod betrachtct. Bs 

1st iKm daher auch :.icht id dc:. S„r. gekonne:., nit dcr A:.r.ah- 

rr.c dicaor Ehru::g ctwas Ur.ohrcdhoftcs od . gar Verbrcchcri - 

achos zu tun. Er ji&hin die Ehru:.. a^, urn Eranefuss cr-tgcgc: - 

zukomraon, vo:. dossor. Ar.Btikidigkcit er ttbcrzcugt war. rca 

goht auch aua dor Aussage hervor, die cl:, sehr t:.gcr Bekav - 

ter vou KrancfuoB, dor kci:. Partci-odcr SC-Iiitplicd war, 

iiber Krnr.cfusa gcnacht hat: 

Affiar.t Chuedo:.! 

•' Auc„ :.i^r lot Kra..efuac .-.cl ul..cr f-ste:. Ueberzeu- 
e,u:.b bio zuletzt Idealist i.ublicbc.., dr. to Himmler 
Dicker verstc:.dcd hat, Era:.efuao gcccc-uber vo:. sei - 
r.or doppdto:. Moral ::ur die gutc Goltc zu zcigoi.jwio 
icfc Uberhaupt Xror.cfuss otets r.ur ale redlichcj.,"it- 
tcrlichcr. u:.d rnutlgo:; I'a ;. kc:r.c:.golcr:.t hr.be, dew 
ich bci aclj.on garze:. Charaktcrcirc ..schr.ftc:. r.iemr.la 
cir.c Udmoralischc Hri.dlunc zugetrnut h-ttc. Krr .o - 
fufla war kci:. Politikcr. Sei: I.-.t^rcssc p-lt dcr 
Tirtachaft; dlo Polltik bcriihrto ih” ur sovciL.rlo 
er l:...crlir.lb B^ruf u:.d ti lichen Ubc:. mit ihr zu 
tech:.!.:, hattc. Dage-c:. war bci lira dr.o morrllcc" u 
Urtcil lib„r politisch*. Perso:...;. r.*.hr -usc;cflproche:.. 
In Laufe d«.r Jr.hrt zei;:tc sic.' Kra.efUflo wcchse:.d 
erbittert dber die M^cht - u..d Geld(:ier no-.vic IiVr 
die Bcfltechlickkeit u:.d U rruptio:. :.am!.altcr Prrtci- 
ui.c Ar.tsperflO-c:.BeJr sekarf hat Era:.dues 
sei:.crzeit Gtollu-.g g-gc:. die Judo..vcrfolgu:.g in No¬ 
vember 1938 6e:.ocnc-. Er hiclt die l£oss:.nhjnc dickt 
:.ur fur ei:.c wirtsehaftlichc Dunaah,eit u:.d politische 
Kurzsichtigkeit, soddv-r- auch fur norclisch lib r - 
haupt i.icht zu rechtf^rti...o:.. Aus sei:.or ohcnalif.o:. 
Stclluug als Privatcckretdr bei oi:.cm Judischc:. I’ri- 



vatbr.ukicr iz. Eaz_.over kazj.to cr viclo iiidischo Go- 
schaftslcute. 
.Ich 7/ar izzfolgcdcsse.. z.icht vcrwuz.dc-rt, els 
nir Kraz.cfuss ciz.cs Tages mitteiltc, dess Biitefisoh 
OiZ-e Ehrezz-Charge boi der SS erhaltcz. hcbc. Es be - 
steht fiir nich z.icht der Iciscste Zwcifcl, dass 
Erauefuss hi„r dor Voraz.lasscr war, dcz_u cr war 
sehr stclz darcuf, dass cr Butofisch diese Ehrur.g 
ha*tc zutcil vcrdcu lasses kozj.eu. 

Ich cuss da'ooi crarahz.ezz, does Biitcfisch wahrcz.d der 
Viclcu .Tahrc, izz do:.cr. ich nit ihm zuanr.irac:zgcarbel¬ 
ect ha'oe, izicht oi ci:.zi".es i!al iz. ociz.or Gegeu - 
v/art seine SS-Zugehorlgkcit i.. 7ortou, Tate:, odor 
ir. eoizzom Vorhnltoz. hcrvorgckchrt Oder auch :.ur n:.- 
gedoutet hot to. So hr.be ich ihz. z.B. zzicmals i:. Uni¬ 
form gosohor., dozu.och aber 'cz.iigto dicso :.cuc Bin - 
du:.g zo Eraz-cfuas , dass Biitcfisch pcgc:.iibcr dicscm 
hauflg sehr oifci.c 7orto der Kritik Uber Gc3chift.\i- 
ches uz.d Pursb:.liche3 n:.br. c-tc. Ich muss gcstcho:., 
sehr zum Nutze:. voz. u..s ubrigoz. Kollogeu, die v:ir 
cr, ..icht lv.icht nit Kra.-du.ss u;.d soi:.c:. Lau..c:. hot¬ 
ter.. Fiir diese frcuz.dschcftlichc, selbstlosc Hilfo 
vor. Dr. Biitcfisch sir.d wir iibriger. Kollogon - ohzzc 
Si: acfcrarJcung ur.d nit ci:.cn grosser, Maes vo: Bewuu- 
d ruzzg - bis zulctzt do.Jcbar gewose:.. 7ns die per - 
abr.lichen Bezichuz.gcrz zwinchcu Butofisch u:.d Krauc- 
fusa aubctrlfft, so gi tc«. sic mcir.cr Ko:.\t:.is :*aoh 
;-icht ub^r das bcrufiiche Zuscnnxr.scl:. hi:.rue. Eirze 
ffleco dca private:. V«.rkchra hrt nxir.es 7louche - 
uz.d ich hittc dr.a o .d..r:.fnll6 bestirent erfahre:. - 
:.icht bosta:,dou. » 

Dok.Bu. 2S2, Exhibit 243, Buoh X. 

SlLhC CJC“ Dok.Bu. 2ol, Exhibit 23b, Buch X. 

Sitofisch hot alch :ic ala cohtcs lUtglled der SS gefuhlt, 

condor:. ols Ehrez.fuhrcr, dor v/odcr Rcchto gcr.oofi :.och Pflich- 

tc:. trug -. Tatsachiich uutcrctaudcu dio Ehrczzfuhrcr ouch ei- 

r.er booozjicrc.. Kogolui-g. Lor ohonallgo Chef dos SS-Hauptamten 

Berger, hat bekuudet: 

" Dio Aut.ahno dor Ehrczzfiihror i:. die SS gcschah cut - 

wodcr auf olgcnon. Autrag odor auf AufI ordcrur.g Kinra- 
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ler5. bczw. clz.cs Ob*.rabscknitt-Fukrcrs. Im crstc - 
rcu rail richtete ma.. -i:. Gcsuch an Himr.ler odor den 
zustai.dit.ei- Obcrabsch-itt, in letzterora orhielt nan 
emeu Fragebogen ubomittelt nit der Auffordorunr 
j auszufiillcn und nit don unten bozcic net on Papio- 
re:. einzusondeu. Deuder Reichsfiihror-SS beabsichti :t , 
Sic i:. die SS cufzu_ hmcn." Dicso Aufforderunc *1:.*. 
ar. solchc Marnier des off....tlichcn Lcbons, die slot 
durct ihre porconlicho Tuchtigkoit Ansohcn crvrcvbcn 
batten, obiie Rdcksioht auf ihro Portcizugchbri.akcit. 
Foigcndo Papicre wore:; su ion Frngcbogcn noch ci:. - 
suscnden.Sie :;urdo:i bci dcr SS boin Stabc 
oir.es der Haupt bister odor bci dor. Stabc:. dcr Obcra.b- 
schnitto und Abschi-ittc gofiikrt. Sio batten das 3* cht 
zun Tragen der Unifora bc'i fcicrlichcn A:.lasso:, pcr- 
sor.liohcr odcr dienstlichcr Art. Sis zum Ausbruch 
dos Ericgos orhicltor. sic die cllgoraoin crlasccr.o:: 
Vorfiigui.gcn 'ibcrsandt (Beklcidungsvorschrifton, Vor- 
halten in der Coffcntlicbkclt i:. Unifora us-.7.) r.nh - 
men nbor an Biciist v or aligoncir.o:. SS r.icbt toil (Ab- 
sporru sen, Sportnbcndc, Apucllc), dr. sio bci don 
Stabc:. gcfuhrt u..d koine:. Ei .heiten angohorton. 

3^1 riefbrderunc In ihr-r dienstlieho.. Stcllu..i: wur - 
den sic ouch i„ dor SS Heitor befordert, dock so, 
da3s die Rangatn.glciohunc inner oin Dic-.stgrad ..icd- 
rigor r. r als nio or dcr beruf lichen Stcllung not - 
sprochcr. hatto. Dioso Befordorungei: star.dcn i.ifht in 
2uaarcr..onhang rait oii.oc in dor Allgcnci:cr.-SS goloi - 
stolen Eicnst. 

Bin zun Jabro 194o wurdc die l’chrznhl dcr Ebrcnftih - 
ror be in SS-Hauptomt r.ofiihrt. E r no’ c woM dcrc:: 
6 o^o gcncson son. Boi dcr no 1.1.194o crfolgor.dcn 
Hourlicd rang dcr Kaupt inter wur den die Ebrcnftihror 
von Chef Gv.a ncuorrlchtoto:: SS-Porsonclhcuptrntos - 
Schmidt - neck Riickapr chc nit Hinkler und Hcydrich 
vcrtcilt, dem SS-Hauptant Vvrblleben ctwa 1 5oo, die 
veniger wichtigon. Hi or/on wubdon von nir ctwa 9oo 
don Stabon dor Oborabschnltto zugcwicscn. Die Uob - 
rigbloibonden setzton sich zun Grosstoll tus solchon 
Ehronfuhrorn zuaemmon, dio in Berlin aclbut bci 
Roichaniiiistorlon und - behorden odor Roichsdionst - 
atollor. dor Uirtschaft u d Industrie tiitig were:., 
nber ..icfct so vichtip., dess sio fur den Obcrcb - 
s chnl it Sproo vox: Ir.torcGSO perresor. ware. Zu. dio son 
gchirto auch Dr. Heinrich Butoficch.Dr. 
Bdtofisch hat bci nir kein Ant bcklcidct od-r ist 
Jemals von nir zu irnondcl .cr Iicnotlcistung r.uffic- . 
fordert warden. Es war auch r.ichta da.von beka:...t, 
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case cr vor !94o bci irgercdwclckcr Eiiicit dcr allg. 
SS Dioaet geloislet fcattc. Die Ehrc::fuhrcr, docit 
auch Dr. 3utefischi hat^c:. kcir.c Bcfchlsgcwalt iru.or- 
halb dor allg. SS. *" 

Tgl.GUCh 

Dok.5ii.2o6, Exhibit 231, Buch X. 

Auasacc Dr. Biitcfisch dt.Prot.S.89o2 f. 
c:,gl.S.802o 

Dauit werao:. clc Dokui_*.„tc dor A~l:lcgc 

HI—671© A. Exhibit 1575, 
irt-671o B. 1676, 
NIt67!o C. 1577, 
HI-67lo-D. n 1578, 
NI-6710 E. n 1579, 
NI-6710 G. 
HI-10624, a 15Co 

(Xrcuzvcrh.br) 

NI-93C6, n 285. 

u:.d lh- c Behnuptu-.g auf Scito 3 ihres T’ ialbriofcs Toil IV 

.idcrlc t, v/o aofc Dr. Butofisch i.. dor SS "L'ici-st" getor.*1 

hnbo. 

Casa Dr. BUtofisch tats&ohllch :.ur Ehroi.fuhror r;cr, wird 

duroh doe Affidavit dcs SC Oborgru;ij,c:^iihrors Dolff bclogt: 

" KraiiCfusa hat da:.;, i:: dcrnaclbc:; Jrkro (1939) Dr.BU- 
tofioch zur Vorlclhuug ci:.cs SS-Rna.fon (Oborstumfdhrcr 
vorgccchlogo:: nit dor Bo rui:du..g, dass cr ola her - 
vorragoudor Tochaiikcr i:. dcr Tirtsehaft gclto u:.d 
dort ala goradcr, offoi.cr us.d ckrlichcr (.rosso 
Achtu:;r Go:.iosso. Dio rroiterc:. Bcfordoru:.fc:. Biito - 
flacha bis zua> Oborsturtnbcu.fuhrcr goachcho:. roir. 
turr.usndsaig. 

Es ha:.dtlt^ sich ura die Vcrloihur.g cir.cc rci:. for - 
xclic;. Ehro^iihrer-Ra-’oa. Dr. Butofisc' hat ij. dor 

SS rr.oi..cs 7icsc;.s kci:.v\ rn..st ,-ctau u:.d auch koi- 
Vorba..d ai.jchort. Ich kc..:. mich ..lcht ori cr:., 

ik:. jec.r.li: i.. ci..s.r SS-U;_ifona gcschc:. zu hobe:.. 
7lc scho;. hat Dr. 3utcfisch goschaftlichc 
Ai.fxlcgw.hoitci. 3«_i .cr Firrr.a r.lt nir uud, sovicl ich 
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weiss, ouch alt fiiidcro' SS-Dic_ststelle:. i.io bohn:. - 
dolt mit Aus..aLao der gcschildcrtc;. Bosprachir.;: in 
JeLre 1941. lie:. ka—. also i:. k^i^cr ..'else -sogc^.dats 
Dr.Biitofisch els Vcroi..du..jsar.:.:. zwischt:. I.G. u..d 
SS fi-giort hattc. Er ist aucL vo.. dc-r SS Lie als 
solclier a_gcschc^ s/ordc_. 

Dok.Bii. 169, Exhibit 142, Bor.d 
vgl. auch 

Dok.BU. 89, Exhibit 16 3d. X, S. 5o 
" " 292, " 243 " X, S. 6o 

Das Dokume:.t dor Ar-klagc 

NI-lo624, Exhibit 158o 3a:.d 91 

zeigt, dess Dr. But of is eh., trotzdoa na;. ihn zun Ehronfiihrcr 

or.’.aixt hetto, dcucrud Ubcrr/acht wurdo. Eo hoiost i:. diosern 

Dokuncr.t, c-ir.er Notis dos Hoichaslchcrhoitshauptaintcs von 

11. Jcr.uar 1943: 

" Dr. Butofisch ist also woitgchcr.dst I.G. gobur.dcr. 
, u:.d als durchaus konzon.pohbrip zu bctrccMcu. 

Bel alios: guiifitigc:. Hontr.tcr., dio fur die Porsor. - 
lickkcit ButofiHchs ~oltc:.d gemneht nerdor. koj.r.o:., 
lnt inner wiedor zu bcdcJcc.., das* ci:. aolcher Wa:;- 
dor durch das ganzo Nets i:.ter:.ntio:;-.lcr "71 rt - 
schaftovcrtrdgc, ar. dcrc:. Zuatcndokomracr. cr sclbct 
niaa/igoblich nltpoarbcitct hr.tv vo:. vor:Jicrci:. auf 
oino intorantlonalo Xuer.rm.cixrbclt u::d 1: tcr:.ntio:.r.- 
le:; Erfahru:.i szustausch zb., catcllte Uo:.tclitHt be - 
aitzt, fur die ca sclbstv^rat.u.dlici' let, dr.es el. 
hoi.zcr;., ei.. Staat lie Strata, dor ecr..o el.-e:.c:. U- 
bc..stxsutzc U..G LeOe-sreChto besitzt, fur die si eh 

ci-zusetze:. or bezahlt wird. " 

Diosc Bcurtcilur.g lasct dcutlioh .rkc:.:c:., dass - we:.- Dr. 

Butofisch oich r.icht ala SS-Hitplied fiihitc - die S3 ih un- 

gckchrt auch r.lcht ale cir.c:. dor ihre.. botrachtcto. Fie Ar. - 
klagooohbrdc v/r.r i.icht i: dvr is ."e, Bevels d-.fUr zu erbri:. - 
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gc-ii, dess Butcfisch irgc:Abi..C£. Di^i-st bci dcr SS gotoi. odor 

fur lfcrc B .. sich oiugos^tzt hattc. 

ric grundaatzlichon Vorbeholtc, dio Dr. Biitcfisch vor Vor — 

lcihu:.g dor Cfcargo sich hetto zusicfccrr. lasscr., sir.d lr. dor 

Folgczcit euch prcktisch voll oufrccht er ho Iter, gcblicbcn. 

Ir. Butcfisch hot nicmals irgcr.dwelche Bcfohle 
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von der SS entgegengenonsen. Sr hat nienala irgendeinen 

Dienat bei der 3S genacht. 

Dok. -3U.206 = Bx.231, 3an& 10, Seite 2 (4) 
tt " 169,= " 142, n 10, » 55 
ii " 141 = " 230, n 10, n 1 b 
tt " 137 = " 210, tt 9, *• 37 

Sr hat nienals Unifora getragen uad Uberhaupt keine Uni= 

fora beeeasen. 

)ok. .3U.141 = Bxh.230, 3d.10, Seite It 
it " 137,= Tl 210, n 9, n 37 
tt " 201 = It 233, n 10, ft e 10 
it " 250 = It 224, " 9, 

n 79 80 
ii " 142 = It 216, " 9, n 53 54 
it " 252 » It 199, " 9, ri 10 11 
it " 317 * It 2641 Hachtrag I, Seite 317 

Auch oonst ist er nienala ala Trager eir.er S3-Charge in 

Bracheinurg getroton. Sr lot ouch niccola cuf die SS ver« 

eidigt worden. 

Dok.3U.201 = Sxh.233, Band 10, Soite 8 (10) 
" " 250 = n 224, " 9, " 79 (80) 
" " 252 - " 199, " 9, " 10 (11) 
" " 319 = " 266, in ‘lachtragabd.1, S.63 

Praktiach wiire eino Yeroldigrng nach den bei dor SS dafttr 

vorgeachriebenon Zerenonicll Jr. auch o no Dooitz oiner 

Uniforn gar nicht noglich gev/eson. Seine 5S-Chargo be= 

3tand tatsUchlich ouaachlioClich dorin, daB er in ciner 

internen Liste alo Inhcbor der Charge gefuhrt wurdo. Dao 

wird am bo8ten durch die Tatsacho veranechaulicht, daB 

seine Shronchargo allgeacin unbekannt war, soger in Kreiso 

seiner engston Bekanntcn und Prcunde. Vgl. auficr den Bchon 

angcfiShrten Dokurxnton 

Dck.3uo.80 «= Exh.77, ira:'. IV 

Doc.3U. 198 a Exh.198, 3and 9, Scixo 8 (9) 
It 

" 245 = It 200, n 9, n 13 
If " 186 a 

It 202, it 9, tt 17-18 
ft " 246 = It 207, it 9, n 31 (32) 
It " 147 S3 H 209, tt 9, n 35 (36) 
It " U3 S3 tt 211, it 9, ft 39 
It " 219 S It 214, H 9, :t 46 
It 

" 251 S3 It 204, It 9, it 21 
It " 154 - 

It 215, n 9, tt 48 
ft " 145 S3 It 217, tt 9, tt 

52 V n ■ 302 S3 It 220, tt 9, tt 65 69 
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Doc .3U.279 = Each .221, Band 9, Seite 70 
t» 

" 253 — " 222, If 9, n 73 
it " 292 " 243, fl 10, n 60 (64 n " 205 = " 238, a 10, ft 28 (31 »i " 225 " 102, it 10, if 48 
n " 144 = " 236, n 10, n 21- •22 

Ala in einen apatcrer. Stadiun von Xrar.efuB einnal der 

Voreuoh gecacht r/urdc, die Dr. 3utefisch oingcrauntcn 

Vorbehalte anzutasten, hat Dr. 3utefi3ch bia zur auBer^ 

ston Eonsoquonz an dicsen Vorbehaltcn foatgchaltcn. Kre= 

nefufl logto nanlich in Jahro 1944 3Utcfisch nahe, eioh 

eino Unifora flir boeondoro Gelegcnhcitcr. anzuochaffcn. 

Dr. Btttcfiaoh vcrwica dtraufhin cntschicden auf dio ihm 

boi Ycrlcihung dor Charge auadiiicklich oingcrauntcn Vor= 

bohalto und lchnte 00 otriktc ab hiorvon durch Anschofn 

fung oincr Unifora ebzugohon. DarUbcr kon cs zv/loohon 

Kranofufl und Dr. 3Utcfiech zu ochr ernoten Ausoinandor= 

sotzungen, in deren Vcrleuf Dr. 3Utofiech Kranofufl er- 

ouchto, ihn cua dcr Liato dcr SS-Chargcn zu etroiohen. 

Cbglcich Kroncfufl auf die Polgcr. cincs solch ochvrorwica 

genden 'Jchrittoa hinr/ico, hie It Dr. BUtcfiech an ocinca 

Vcrlongcn fost und wicdcrholtc 00 in den folgcndon l.ona= 

ton nohrfach. Ale Dr. BUtcfiech in Sonncr 1944 ernout 

daran crinncrtc, crklartc KranefuB, daB or untor don 

durch dae Attentat dcs 20. Juli zugcopitztcn Vcrhhlt= 

niesen unmdglich cin solchca Vcrlongcn weitergoben kbnnc. 

Dobci iat c8 geblieben. Dcs Drgebnis v;ar jcdcnfalls, dafi 

dio Dr. BUtcfiech oingcrauntcn grindaiitzlichcn Vorboa 

halte rreiterhin cncrkonnt vmrden und kein Vcrauch nchr 

gcschah, an scinor Sondcrstcllung zu rUttoln. 

Vgl. hierzu Doc.Bu.201 = Dxh.233, Bend 10, Soito 8 
(10-11) 

Auch dcr positive Zwcck, den die -.nnchmc dcr SS-Charge 

durch Dr. BUtcfisch vornchnlich dionto, ist voll Vorwirk= 

licht worden. Dr. BUtcfisch hat gcrado auch in den schwio- 
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rigcn Jahren ab 1939 in zahlrcichcn gallon boi XrancfuB 

zugunsten von politiach Bc-drangtcn intcrvcnicrti die In= 

terventionen heben feat in alien Fallen Drfolg gchabt, d. 

h. den 3crtroffer.cn uirksaocn Schutz gcwhhrt. ..Is Bci= 

apiolc soxen angcfUhrt die Falls Dr.v. Weinberg, Dr. 

Scheunburg, v. Pclbcrt, Dr. Zicrvogcl, Dr. Posner und 

wiedorun dcr Fall Doncth. 

"3a beatand bci dcr leitang dcr I.G. Klarhcit darUber, 
dafl allca vcraucht tjerden ctissc, ue Gch.Rot v. ‘.Veins 
berg zu holfon und dafl andorcrscita aolchc Dccilhun- 
gen nur denr. ncnig3tena cine gcringc Srfolgsaucaicht 
heben konnten, yjcnn sic in Roich38ichorhcitahaupts 
ant unsittc-lber unternonnen wurden. Obwohl nan 
aich darUber klnr war, deB derartige BenUhungen 
in Intcrcaao von Juden oojchl fUr die Firnc clo 
inabcaondorc fUr die unnittclbar nit dcr Sacho Bc= 
feaston mbglichcrwci3c achr gctfahrlich v/cren, da 
in nchrfcchon antlichor. Vcriautbarungen vor jedor 
Intervention in Intcrcaac von Juden cindoutig go= 
v/cmt wordcr. war, heben aio ca Ubcrnocuncn, bci 

dcr Goatepo in dcr Prinz-.'ilbrccht-Strc.Bo durch= 
zuaetzon, deB v.ir dort enpfangen \rurdcn un zu vor= 
auchcn, untor Dcrlcgung dcr Vcrdicnotc von 3ch.net 
von 7cinbcrg cine ZurUckzichung dor getroffenon 
Ilr.Bnahccn zu crrcichcn." 

Dok.BU.266, Exhibit 235, Band X. 

"Aufgrund seiner inncrlich cblchncndcn Hr.ltung 
gegenUber den nationaloozicliatiechcn llcthodcn 
kontc rr.n Joderzoit die Hilfc von Dr. BUtcflach 
in .oiapruch nehmen, un politi3oh bedriingten 
Mcnochon nach Hbgliehkcit zu hclfcn. Dico wird 
duroh folgendcs Boiopicl vcranachaulicht: 

Endc 19*i4 T.’urdc von ItcichofUhror-SS angcord= 
net, daB aus den leitendcn Stollcr. in dcr Indu>= 
stric dco Protcktoratco a lie dicncigcn Herren zu 
entfernen acicn, die nit jUdischcn Frauen vcr= 
he irate* v:r.rcn und aich bi3 dato nicht hr.ttcr. 
ochoidcn lessen. Auf cincr Dcaichtigungsfc.hrt 
durch die Raffincricn in Pr.rdubitz und Kolin 
stcllte ich feat, deB die lcitcndcn Ingcnicurc 
dicsor bcidon '.icrko, Obering. Gipp in Pr.rdubitz 
und Cbcring. Dr. Soaacr in nolin, hiervon bc = 
troffer. vjcrdcn aolltcn. .^uf ccinc dicabcztlglichcn 
Vorotellungcn bci Dr. 3utcfisch hat aich dicacr 
a of or t daruc bccliht, deB di. be idea Herren in 
ihror. Stcllung-n vcrblcibcn durften, vves ihm dann 
auch gelang. Hicrcua ersieht n?.n di~ Dinstcllung 
von Herrn Dr. BUtcfisch zu den hcrrachondcn Tcn= 

dcnzcr“ Bok.3u3.253, Exhibit 222,Duch IX.. 

vgl.: Dok.3uo. 296, Exhibit 226, Ufich 9, S.84 
" n 89, " 76, " 10, S.49 

" 92, " 234, " 10, S.13 
" 250, " 224, » 9, S.79 
" 246, " 207, " 9, S.31 

(85 
(51 

(81 
li 
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at. iv 
DeS Dr. 3Utcfiach durch die Ycrlcihung dcr Bhrenchargc in 

keinor Tteiso seine Sinstellung zu nationelsozialistischom 

Gedonkcngut gcandcrt hat odor gar dcr houtc bekennten und 

zu vernerf oeden "SS-Gcist-' in 3ich eufgcnonmon hiittc, gcht 

aua dcs vor. dcr Vcrtoidigung bcrcits cn7ahntcn Bcwcisnatc- 

rial zur Gcnligc hervorj cs aoi dcrua hicr cuf wcitcrc Bc= 

statigungen ncinor Dar3tcllun£. nur verwidsen: 

Btt.Dofc. 
n n 

88, Exhibit 77, Band IV 
250, ft 224, n IX 

n 218, n IX 
137, n 210, if IX 
219. •1 214, ti K 

I54' 
n 215, •• IX 

145, ft 217, if IX 
142, n 218, if IX 
254, M 196, n IX 
198, tf 198, tf IX 
252, tt 199, tf IX 

Ob7/ohl ca von den actllchcn Pnrtcidicnstatcllcn, den Gauo 

lcitorn und aonatigen Punktionaren ur.tcr ..ndrohung 

achv/cratcr St ref on verboten war, 8ich fttr reosiaoh und 

politiaoh Vcrfolgto cinzuoctzcn, hat Dr. BUtcfiach nicht 

aufgohbrt, trotz dcr demit verbundenen Gefahr soinon T/Og 

bio zum Zuonanonbruch - scr.vcit cr cs mit bcdachtcr Vor» 

nunft vcrcinbnrcn konnto - wcitcrzugchcn. 

Affiant Dr. Schaumburg: 

"la Jahre 1944 v/urdc ich auo pollti3chcn Grttnden 
durch die Gcatr.po verhaftet und war vlclo './ochcn 
in Gofiingnis. Kc.ch ccincn Prcispruch durch dc.3 
Sondorgcricht, dcr aua ilongcl an 3cvciocn crfolg= 
tc, erfuhr ich, dc.3 Kerr Dr. 3Utcfisch 3ich eofort 
ncch acincr Vurhaftung cktiv fllr aich cingcsctzt 
hr.tto.2'r.oh ccincr Frcilc.soung kiindigto die 
Go8tr.po ncinc crncutc Verheftung an. In acincr 
Not v:cndto ich uich u.a. cuch wieder cn Norm 
Dr. BUtcfiach, dcr. air sofort bcrcitv?illigat 
seine UnterstUtzung zuscgtc, dealt ich cndlich 
von dor SCBtc.po in Ruhe gclr.sscn vrcrdc. Denige 
Trgo spatcr vrurdc ich cegen cincr schv;crcn Krank= 
heit cla Folgc dcs GcfSngnianufcnthr.ltc8 ruf nch6 
rcrc Konatc in cin Krankenhaus oingeliefort. T/ah= 
rend dicscr Zeit erfuhr ich, dc.S insbosondorc 
Dr. EUtcfiach oich bcia Reichssichcrhcitchr.uptamt 
ftlr aich oinsctztc, ua nich vor cincn emout’en 
Zugriff dcr Gestapo zu bc\7chrcn. 

Dok.Bu.330, Sxh.265, E“.chtrags~Dok.Buch I 

Dies, nanlich dio Eilfc fiir politisch 3cdrangtc, War dor 
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eiazige Zweok, fttr den Dr. Blitefisch von seiner Verbindung 

nit KranefuB und danit von seiner Lhrencharge Gebrauch 

nachte. Dr hat diese Verbindung nienals fUr irgendwclcho 

anderen Zwecke, sei es persdrlicher, sei es geschaftli= 

cher !Taturf eingesetzt. Dies wird durch die vorgelegten 

. Be7rei3dokunente ausdriicklich besthtigt, so durch das 

Bil.Dok.201 = Exh.233 in Band 10, S.8 (11-12), 

none oh Kranefufl wiederholt diese Tatsacho als Grund soi= 

ner besonderen Achtung und Y/ercechatzung fiir Dr. Blitefisch 

hervorgohobon hat 

Vgl. auch Dpk.3U.169 = Bxh.142, Band 10, Soitc 95 (97). 

v/o gleichfalls bcstdtigt vrird, daB Dr. BUtofisch nioncls 

auf Grund seiner SS-Ohargc goschaftlichc Angolegcnhcitcn 

nit SS-Dionststcllcn bchandolt hat. Dio Anklagobohhrdo 

hat auch keinen cinzigon dorertigon Ball ncchwoison ktJn= 
f , 

non. 

Sic hat zv.ar uroprUnglich vorsucht, die Eosprcchung 

zwloohen Dr. Biltefioch und andcron I.G. Vortrotern cinor» 

seito und den SS-PUhrer 7/olff andererseito in PrUhJahr 

1941 nit der SS-Charge Dr. BUtofischo in Vorbindung zu 

bringen. Das 3ev/oisnatericl, insbeoondore des angofilhrto 

Dok.BU.169 = Sxh.142, 3and X, S.95 und das 

" " 106,= « 8, " I, S.16-17, 
I 

ergi'ot Jedoch eir.doutig, daS diese 3esprechung nicht das 

gerlngste. nit der oS-Charge von Dr. BUtefisoh zu tun hat- 

/ 
te. In Ubrlgen verveise ich hierzu auf die auefilhrlichen 

Darlegungen unter Anklage unkt III. Dr. BUtefiech iBt - 

abgeseher. von die3er zufalliger. Gelegenheit - Uberhaupt 

nienals aus geschaftlichen Anlafl nit einer SS-Dieftst= 

stelle zusannengekoncen. Auch euBerhalb deE SS-?ereichs 

hat Dr. Blitefisch sich r.ie auf seine Cherge berufer. Oder 
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sonst irgendeinen Georauch de~on genacht. Dies war schon 

deshalb ausgeschiossen, well die Charge allgeasein unbe= 

kannt war. 

Der vorsteheaie Sachverhalt 1st, wie schon eingangs 

hervorgehoben, naoh den Brgebnis der Beweisaufnahme aufler 

Zweifel und ist euch von der Anklage nicht angegriffen. 

“ear. ich trotzden besonderer. 7ert darcuf gelegt habe, 

diesen Sachverhalt zusanne.nJassend wiederzugeben und in 

jeden Punkt gonau zu belegen, so vor alien aus zwei Griin= 

den: 

a) Dor Sachverhalt ist ungcwbhnlich. Da besteht da= 

her ein orhbhtos BodUrfnis, voile Klarhcit und 

Sichorhoit darUber zu besitzen. 7or freilich in 

Dritten Reich golobt hat, wird den vorliogonden 

Sachverhalt nicht alo ungcwbhnlich, eondorn cher 

alo typioch bozoichnon: ntinlich als typisch fUr 

die danaligon Verhaltnisse und fUr die Auswego, 

die der Einzelno haufig.aus diesen Vcrhbltnioscn 

findon nuBto. 

b) Aus dor genauen Kenntnis des tats&ohlichon Sach= 

verhalts orgoben sich ohne weitcros die rechtli= 

chen Ceslchtspunkte, dio flir die Entschoidung 

liber diesen Ar.klegcpunkt nafigebond Bind. 

_Rechtlichc 7urdigung._ 

Die rechtlichc_7Urdi£ung des vorstehonden Sachvcrhalts 

ergibt, daB cine Verurteilung dcs Angeklagtcn Dr. 3Uto= 

fisch wegen strafbarcr 3S-:;itglicdschaft aus nehreren 

Griinden ausgC3chiosson ist. 

Die SS-Cbargc von Dr. B-'vtcfisch war cine Dhronchargo. 

Er ist also r.ur ein 30genannter Zhrenfuhxer der SS gewosen. 

Die herrschende Auffasoung gcht dehin, dafi dio sogenannton 



EhrenfUhrer grundaatzlich nioht ala offisielle I'itglieder 

der SS la Sinne dcs Urtcila des HTT anzusehen aind. Auf 

dloaem Standpunkt stoht inabosondero dio anerikani3che 

Zlilithrregicrung in Scutsohland, wio aich aus don Soku= 

nent 

3U.203 = Exh.232, Band 10, Soite 6, 

orgibt. Auf denaclben Standpunkt stehen dio Uinlsterlca 

fUr politieoho 3cfrolung. Vgl. 

Sok.SU.307 = Ezh.229, Band 10, Scito 1. 

In dor aacrikar.Iaohon Beaatzungssono 1st 00 aloo aboolut 

horrachondo Iloir.ung und Praxis, dafl die Vorbrechcrisoh- 

Srklttrung dor SS aich nicht c.uf die oogenannton Ehron^ 

fUhrcr bozioht. 

Bcr Vollstiindigkcit halber entehno ich, da3 dio Frago 

in dor britiochor. Zone unatrltton ist. Sio Vorurtcilui« 

dor Jlitglicdcr dc^ ftir vorbrccherisoh crklarten Organic 

aationen liogt hicr in dcr Hand bcaor.doror Spruchgorichto 

undddos Obcrston Spruchgcrichtshofs in Honn. Sioscr Co= 

richtshof hat cchrcrc Sntschcidungen getroffon, dio oinc 

Vorurtoilung dcr sogonanntcr. EhrenfUhrer offonbor abloh= 

non. Ich vomciso auf don Boachlufl dca Obcreton Spruch= 

gcricht3hofa von 23.9.1947 (vcrbffontlicht in dor Zoit- 

schrift "Sic Spruchgcrichtc" 1947, Soite SO) sowic auf 

das Ortoil dea Oboratcn Spruchgcrichtshof von 23*1.1948 

(a.a.O. 1948, Scito 79), wo es hciBt: 

"MaBgcbcnd iat .allcin, wic dcr ^ngcklagto 
sur SS gckonncr. ist, C.h. ob cr un Aufnahnc in 
diese Organisation nachgcsucht hat und ob dic= 
soa Gcsuch bewilligt worden ist.Sio Tatsa^ 
chon oprcchcn... .aafur, daS dor .Aigcklagto sich 
un dio Aufnahnc in die SS beworben hat. Ist lea 
aber dcr Fall, ao iat dcr ^ngoklagtc.Hitgliod 
dcr SS gcT?ordGn und fallt danit untcr den von don 
KUrnbergor TJrtoil betroffenen Porsonenkreia. Sor 
Angcklagte kann dann auc-h nicht ala sogonanntcr 
Shrenfuhrer angesprochcn werden, woil ihn die 
Uitglicdachaft in dcr SS nicht von diesor angc= 
tragon worden iat1! 
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Ds gibt alierdings auch Entscheidungen des Obersten 

Spruchgerichtshofes, die Zhrenfiihrer der 33 verurteilt 
92 

he'oen, so das von der Anklagebehdrde in Rebuttal/vorge= 

legte Urteil des Obersten Spruchgerichtshofs gegen Baron 

v. Schrader. Abor auch diese Entacheidungen sehon die 2b= 

renftthrer keineav/ega ohne weiteres und achlechthin ala of- 

fizielle Uitglieder der 3S in Cinne dea Urtcila dea HIT 

an, sondern erblicken in der Ehrencharge nur unter bo= 

atinnton-Vorausaetzungen eine atrafbare SS-Eitgliedechaft. 

Dieae Vorau3aetzungcn aind, wie ich ia folgenden Abachnitt 

niiher auBfUhren werdc, ia Fallo des Angcklagten Dr. 31ite= 

fisch nicht gcgebon. Dr. BUtefiach witrde dahc-r auch in 

dor britiaohcn Zono nach dor Rechtaprcchung doo Oboroton 

Spruohgerichtohofa nicht untor dio Vorbrechorisch-ErkliU* 

rung dor SS fallen. . 

2a nag auch orw&hnt wordon, dafl dio aGioton - oft 

im Rang viol hbher alo dor Angeklagto*3Utofiach otehena 

don - SS-Ftthror sich l&ngot wiedor in Freihoit bofindon. 

Dor innoro Grund dafUr, daQ die horrechGndo «uffao» 

sung dio aogcnanntcn EhrenfUhrcr nicht odor Jcdcnfalla 

nicht achlcchthin ala offijiollc Kitgliotier dor SS in 

Sinne doo Urtcilo d03 I12T onaicht, iat folgender: 

Dio Ilitgliedcr dor SS und der anderen fUr vorbro= 

chcriach orJdartcn Organiaetionen sollcn dcahalb bestraft 

werdon, well aic ihre Organisation und daait auch doren 

vcrbrechcri3chc Ziclc gcfbrdcrt habcn.'Das Strafwlirdigo 

liogt in dor Fdrdorung dor Organisation und ihror Ziolo. 

Die Kitglicdechaft in dc-r Organisation ist dehor nur dann 

atrafbar, wenn sio nit cincr aoichor. Fordcrung verbundon 

war. Sine rein fomcllo Llitg liot.se haft ohno irgondeino 

Fordorung dor Organisation und ihror vcrbrcchorischcn 
- • 

Ziclc ist nicht strafbar. Des Urteil des HIT bringt dies 
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klar zu'. Ausdruck, t;enr. es sagt (astlicher Uortlaut in 

deutscher Sprache, Seite 288): 

"Sine verbrecherische Organisation gleicht einer 
yerorecherischen 7erschwdrung insofern, als bc-i 
bolder* die ZusannenerbGit_zu verbrc£herischen_ 
Zyecken das wcsentliche i3t.Die bToBe"Mit= 
giicdschaft reicht r.icht aus, un von 3olcher Er= 
klarung betroffcr. zu werden." 

In deaaelben Zusannonhang neist das Urteil ausdrucklich 

darauf hin (a.a.O. 3eite 287), 

ndaB 3trafrechtlichc Schuld eino pcrsbnlichc ist 
und dafl Ilesscr.bestrafun^cn zu veraeidor. sind." 

Das Urteil verlangt dehor nachdrlicklich (a.a.O. Soito 287), 

"dafl unuchuldige Porsor.en nicht bcstraft wordcn." 

Sbcnso hat dor ancrikanische Hauptankl&ger Jackson 

in 112-Prozofl hcrvorgchobon (Protokoll Band 8, Soito 406): 

"Dor Zwock, Organisations fUr vcrbrcch<.risch zu or° 
kliiren, ist.wio in ^cdor Vcrschwbrungsanklago, dio 
Bcotrafung fUr dio BoihiIfc_an Vorbrochcnj" 

Sr raunt ausdrllcklich cin (Protokoll Bend 8, Soito 404): 

"Es rag Fcillo gobon, in doner, dio l.itglicdschaft 
den Ziolcn und Zwcckon dor Organisationcn nicht 
half odor Vorsohub loiatctc, a’oor die Uttrdigung 
dorartiger Einzclfiillc ist Sachc dor sp&tcron 
Vcrfahron." 

Auch dio Anklagc in DIT-ProzcB setzt also zv/cifcllos vor= 

aus, dafl das Kitgliod dio vorbrochorischcn Zwockc dor Or** 

ganisation positiv gcfdrdcrt hat. Dci'sclbo Standpunkt konmt 

in don Urteil dcs liilttargerichta IV in Pall Nr.V gegon 

Flick und andcro zun .uisdruck. Dicsos Urteil geht cbon= 

falls davon aus, dafl das Hitgiicd die Organisation posi¬ 

tiv "untorsttitzt" hat und daher "als Gchilf£ angcschon 

v/erden nufl" . 

Ich verv/cise femer auf das Urteil des llilitargerichts II ' 

in Fall Nr.IV gegen Pohl und andere, das filr die 7erurtei= 

lung von SS-JIitgliederr. vorausgesetzt, dafl diese "zustin= 

nenden Anteil" ar. der verbrecherischen Betatigung dor SS 

genonnen haoen, und 4 Ar.geklagte nit verhaltnisnaflig hohen 
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SS-Qhargen freigesprochen hat, well ihnen eine derartige 

Teilnahtie ar. verbrecherischen Hendlunger. nicht nachzu= 

weiaen v»ar. 

Dieaelfee Auffassung 1st auch in der Literatur herrschend. 

Ich zltiere dazu folgende ..utoren: 

Professor Sauer in der Zeit3c..rift ’-'Die Spruchgericlvte" 

19^7, Seite 6 ff (7): 

"Eine PSrderung verbrechorischer Zwecke, eir.o 
unnittelbare 3eziehung zu den kriminellen, hu= 
nanit&tsv/idrigen Tendenzen der Organisation 
nu3 aber noch hinzukonnen, soil die blofie Zu= 
gehbrigkeit strafbar aein.Die Zugehbrigkeit 
nufl ein Verhalten nit sich bringcn, das die 
verbrecherischen Ziele der Organisation zu fdr= 
dern geoignet ist.:' 

Professor ’layer a.a.O. 1947, Seite 17 ff (18)*: 

"Das naterielle Unrecht liegt aloo in dor Pbr= 
derung der Verbrcchen gegon die Huaanitttt." 

Ruff a.a.O. 1947, Seite 66 ff (68): 

"Stets wird jedoch in Einzelvorfahren der Grund= Scdanke beherrschond sein olisoen, dafl nur daoa 
enigo L'itglied verurteilt worden kann, doo 

die Yerbrechcn dcr Organisation unoittelbcr 
Oder nittelbar fbrderte, desson Tiltigkeit in 
der Organisation in einer konkrcten kausalen 
3eziohung zu diesen Verbrcchen stand." 

Vgl. fetner Kcyor-Abich a.a.O. 1947, Seite 2 ff (3) und 

T/ernor a.a.O. 1947, Seite 59 ff (60). Dcr Oberste Spruch= 

gerichtshof fUr dio briti3chc Zone hat sich gleichfalls 

BtUndig zu dieser Auf/asaung bekannt. 

Zusannenfa3SGnd 1st also festzustellcn, daB alle 

auf dieses Gebiet ergangenen Drteile sowie dio 'Stellungn 

nahnen der naflgebenden Autoren darin Ubereinstimmen, daB 

die 3estrafung eincs Mitgliedcs einer fiir Verbrecherisch 

erklarten Organisation cino positive Porderung der 0r= 

ganisation und ihrer verbrecherischen Ziele voraussetzt. 

In den kenkreten Fallen konnen natUrlich Meinungsver= 

schicdenheiten daruber bcstchcn, eine wie groSc Porderung 

fur eine Verurteilung notwendig i3t. Bei don sogenannton 
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EhrenfUhrera der SS 1st in allgecelnen cine positive 

Pbrderung der SS Oder gar ihrer vsrbrechcrischen Ziel" 

nicht festzustellon. Die Hitgliedschaft der 3hrenfUhror 

war war, da sie koine Dien3tleistunger. filr die SS aach= 

ten, grand satz lien nur eine passive. Sie hetten in all= 

geneincn auch gar nicht don Vorsatz, die SS odor gar 

ihre vorbrechcrischcn Ziclo zu ffirdcrn. Die Ehrencharge 

war ihnen vielnehr ohne ihr Zutun argctragcn odor auf= 

gcdrangt. Das ist der Grund, warun die EhrcnfUhror der 

SS nach hcrrschondor A’-ffassung grundsatzlich nicht 

untor die Vorbrccherisch-Erklarung dcs IET-Urtoils fal= 

Ion. 

Eo gibt wie crwtthnt oinigo Entschoidungon doo 

Oborston Spruchgorichtshofs fUr die britischo Zone, die 

eincr. atwoichcndon Stondpunkt vertreten. Diooo Er.tschoi= 

dungon halton os fUr ctiglich, auch ShronfUhrer olo strof» 

bare Mitgliodcr dor SS zu vorurtcilon. Sio sotzon daboi 

aber vorauo, daQ die EhrcnfUhror die vcrbrcchcrischo 

Organisation irgendwio gefordort hat. D^oJJjftoilo or= 

blicJcon dio Fbrderung darin, daQ die EhrcnfUhror, dio 

durchwcg bokannto und gcachtote Porsbnlichkoiton waron, 

boi ropriisontativen Gclcgcnhciten als SS-FUhrcr in Er= 

schinung traten und dadurch don Ruf und das Ansehen dor 

SS starkten. Auch die 3trer.gston Urtcile des Obcrston 

Spruchgorichtshofcs vcrlangcn nindostonc dicso Porderung 

• der SS und ihrer Bctfrtlgung. 

Dicselbe Auffassung vertritt das ven der Anklage- 
zur Xocntificicrung 

. .cvc ,v . ' “cV -Vta1 ?•: do? Ober= 

sten Spruchgcricntuhofs gegen ‘Baron y. Schrbder. 

Die Auffassung, die in diesen vcreinzelten rht= 

sgheidungen zun Ausdruck konzrt, diirfte allerdir.gs un= 

richtig soin. Das ergibt e.E. klar die Tatsache, daQ 
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das Urteil dea HIT die 30gc-nannte 3eiter-SS nicht in die 

7erbrechori3ch-Srklarung einbezogen hat. Ea kanh nicht 

bezr/eifelt werdon, dafl die Hitgliodor cor Rcitor-SS, be= 

3Oftdora aolohc nit hohen SS-Rangon odcr nit booor.dercn 

reiterliehen Loiatungen, vicl dazu beigetregon haben, in 

dor Offcntlichkeit das AnoohOn der SS zu fbrdorn, und 

zv.’ar in weit hbheren HaB, ala dies bci cincn boliebigen 

EhrertfUhrer nbglich war. Daa laSt abor klar orkonnen, 

dafl dao U£T cine dorartige FSrderung nicht fiir ausroi* 

chond gohalten hat. Die AuefUhr ungen, die dor Obcrsto 

Spruehgerichtshof in den von dor Anklago vorgclcgton 

Urteil gegen Earon v. Schrbdor tiber dio aportlicho TS= 

tigkeit dor P.oitcr-SS rocht, konnen hicran nichts dn= 

dorn. 

Ptir don Angoklagton Dr. BUtofiach iat oa Jodoch 

unbodonklich und ungcfhhrlich, in dcr rrage, wolchoo 

MaS von Ftfrdorung dcr SS zur Bcstrafung auorcichon aoll, 

dio schilrfoto und otrengsto ^uffaaaung zugrundo- zu logon. 

Haoh don bowicscncn Sachvcrhclt, wic or cinganga dargon 

logt wordon iat, achcidct irgcndoinc aktivc Fbrdcrung 

dor SS und ihrer vorbrcchcriachon Ziclo vollotUndig auo. 

Dio Anklagobchbrdo hat koinen oinzigen Pall oinor aol= 

chon Forderung dartun konnen. DaQ Dr. 3Utofi8ch sich in 

Zuaannonhang nit den 'fork Auaclruitz kcinorloi Fbrdorung 

dor SS und ihror vorbrcchoriochcn Ziolo ochuldig genaoht 

hat, iat beroita zu Anklagcpunkt III eingohend ausgo= 

fuhrt wordco. DaS auch die Spendon dcr I.G. fttr dio SS 

nicht untcr die Verantrrortung von Dr. Butcfisch fallon 

und daher keine Fordo rung dcr SS durch ihn bcdcuton kon= 
• 

non, wordo ich in cinca spatcrcn Abschnitt in oinzelnon 

belegcn. Dr. Biitcfisch hat sich abor nicht nur jeder 

aktiven Fordcrung dcr SS orthalton9 sondern boi ihn liegt 
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nieht eincel_da3_!;£ndcst:L2 2 a»_F£x*derung vor, das sclbst 

die angefuhrtcn bcaondcra stronger* Drtcilc dee Oberston 

Sprucfcgcrichtshofea in Eanr. fttr die Vcrurtcilung ei^ncs 

EhrenfUhrers vorausaetzen. 7ic dcr Sachvcrhalt ergibt, hat 

Dr. BUtcfisch nicnals cine SS-Uniforn gotregen und iat 

auch sonst nicnals als SS-Puhrer aufgctrctcn. Lr hat nieht 

daa gcringstc dazu beigetrager., in dcr Offentliehkeit den 

Ruf dcr SS zu verbessern- und ihr aGians und Anachcn zu 

vcrlcihcn". Dio Tatsachc, daQ seine Shrenohargo nur cino 

in den internen Listen dcr SS rogiotriortc Angclcgenhoit 

war und nach auGen allgcnoin unbokannt blicb, achlofl ctv/aa 

derartigea vbllig aua. 

Dcr jvngcklagtc Dr. BUteiiach hat oich aloo aolbat 

dcr gcringoten Pbrdcrung dcr SS und ihrer Ziolc, die boi 

ihn ala Dhrcnfllhror denkbar wire, bewufit und konoequent 

cnthaltcn. Darliber hinaus hot cr otwaigen vcrbrcchoriaohon 

Bethtigungon dcr S3, wo inner cs-nbgli h war, nit Erfolg 

cntgogcnficwirkt. 7/tthrond cr cs grundaUtzlich untcrlaoacr. 

hat, jonals irgor.dcino Dicnotlciatung ftir die SS zu Ubor- 

nehnen Oder auch nur oinaal olo Trhgcr cincr ,S-Chargc 

in Drachcfnung zu treten, hat cr von seiner Vertindung 

zur SS inner wieder und nit Lrfolg Gcbrauch genaoht, un 

politisch bedrangten Peraonen zu hclfcn. Die dioobczlig= 

lichen Tataachcn sind bci d-r Darctollung dca Sachvcr= 

halts vollst&ndig wicdcrgcgcbcn. Dcr Unstand, daS 

Dr. 3Utcfisch -inc SS-Charge innehatto, bcdcutctc also 
A 

nieht nur kcincrlci Pdrdcrung dcr SS, sendern cin stan= 

digea und auaschlic Sliches Zntgegenvirken gegenUber ct= 

waiger* vcrbrcchcrischcn ubergriffen. ?ur die rcchtlicho 

7urdigung dieses Sachvcrhalts verweiso ich untcr andorem 

auf das Urtcil dcs Obersten Spruchgdriohtshofca in Hamn 

von 11.11.1947 (veroffentlicht in dcr Zeitschrift "Die 
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Spruchgerichte" 1948, Seite 9), so es heiSt: 

"Dcr Sonat hat bcroit3 zun rtusdruck gcbracht, daB 
das Strafvfurdigc dcr Or5ar.isationsvcrbrcch.cn in 
dcr bewuBten und gcnolltcr. Peilnehnc an dcr vcr= 
brechcrischcn Organiaetion und dcr StSrhung ihrcr 
StoBkraft ftir di' Zukunft licgt.Us kann abcr 
trotz dcr llitgiicdschaft in bcsondcrcn Fallen 
diese PSrderung fchlca: daa iat dann dcr Fall, 
wenn wic hior das Ilitglicd nicht deshalb dcr 0r= 
ganiaaticn bcigctrctcn und in ihr vorbliobon ist, 
un ihr zu dicncn und sic durch seine Kitwirkung 
zu fbrdern, aondern gcradc in Gcgcntcil, um ihren 
Ziclcn und Znccken zuwidorzuhandcln und eic nach 
U8glichkc.it zu verhindern." 

Dicscr GosichtspunkfTrird audh in dcr Litcretur 

iimcr vvieder hervorgehobon. So .erner in dor Zcit3chrift 

"Die Spruchgcrichte" 1947, Soite 60-61 und Prof. Haycr 

a.a.O. 1947, Seite 19. ^ 

Ftir die Vorurtcilung wegon atrofbarcr Kitglicdachaft 

zur SS ist ca abcr nicht nur orfordcrlich, dafl daa SS- 

i!itgliod objektiv die SS und ihro verbrcchorischcn Ziclo 

gcfbrdcrt hat, oondern auoh daB cr subjektiv don Voraatz 

cirur solchcn Fordcrun£ gchebt hat; Das SS-IIitglicd muB 

sich bov/uBt gcncson ocin, daB dio SS und ihro Ziolc durch 

seine Ilitglicdcchaft und seine ctwaigo Tiitigkeit gcfbrr. 

dert v/urden. Kiertiber bestoht bci alien danit befasston 

Gorichten sor.’ic alien wisscnschaftlichcn .»utorcr. Ubcroin= 

stinnung. 

Via bercits dargolcgt, hat der «ngol:lagtc Dr. BUto= 

fisch schon objektiv die SS und ihre vcrbrcchoriochen 

Ziclc in keiner Hinsicht gefordert, sondern ihnen nur nach 

Krdftcn entgegengewirkt. Vie sollte ‘cr da auf den Gedanken 

gokonnon scin, daB cr sich cincr Fdrdcrung dcr SS schul*" 

dig nschc? Vie dcr bcwiescnc Sachvcrhalt ergibt, bezogen 

sich seine Ubcrlogungcn nicht auf cine Fgrdcrung dcr SS 

und ihrer Ziclc, sondern in Gcgcntcil darauf, nit Jlilfc 

seiner Dezichung zur SS liaBnahncn gc-gon polUisch bcdrang= 

to Personen zu verhindern odor rtickgSngig zu nachcn. Dr 
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hattc also unjnBglich das 3e7?u5tscin, die 5S irgendwic 

zu fbrdern, sondcrc gcradc dcr. ontgegengesetzten Vorsatz, 

nSjilich otwaigeu vcrbrocherischcr. Ubergriffon cntgcgcn= 

ztrr?irfcon. 

Zuganr.cn fas a end ergibt aiefc elso; 

Dr. Bttiofiach fellt nach dcr herr3chcndcn und in 

dcr aau_*ikani3chcQ Zone auch prektisch all-in mafl= 
i 

gebonden «uffasaung schon dcahalb nicht untcr dio 

Vcrbrcciicriach-Lrkliirung dCB HITrUrtoil8, v/oil cr 

lcdiglich cine formelie Ehrcnchargc dcr SS innoe 

hat-tc. «bcr auch nach dcr ungtino tigs ten und atrcng= 

Btor. .oiaicht, wie 8ie in cinzclnon Entochcidungen- 

dos Oberater- Spruohgcrichtshof fUr die britiochc 
• 

Zone zua .vusdruck konnt, i3t in soir.cn Poll olnc 

Ycrurtoilung ausgcochlosoen. Bonn nuch dicoc Ur*» 

tcilo vcrlongcn nindcstcr.s, dafl&r Ehrcnfiihrcr die 

SS und ihro Ziclc durch ocin Auftreten ole SS-FUh= 

rcr in dcr Offcntliohkcit gefiJrdert hebe; Dr. 3Uto= 
• 

fi3oh hat aich eber auch dicsor goringfxigigcn Fdr= 

dorung bowuQt und konooquent onthaltcn. 
* 

Dr. BUtefisch hat auch sonot nicht nur jedo Fdrdc= 

rung dcr SS und ihrer Zi-lc untcrlcaaon, son<Jcrn 

ihnen positiv cntgcgcngcvrirkt, ir.dcc or seine Vcr= 

bindung zur SS ou33chiieCiich dezu rcn7cr.dct hat, 

politiach Bedr^ngten orfoljrcich zu hclfcn. 

Er kann infolgcdcascn auch unnoglich das BcwuBtscin 

gchabt habon, dio SS und ihre Ziclc irgendwic zu 

fordern, sondern nur den er.tgcgcng^actztcn Voroatz. 

Ich babe in Voratohendon nbglichat vollstandlg die 

Entschciaungcn dcr Gcrichte und sonntigen Stcllcn zitiert, 

die in den vrcstlichen 3caatzungezoncn in dicscr Sachc zu= 
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stSndig Sind, fcrner die Stellungnahnc der aafigebenden 
* 

Autoren hic-rzu. Daboi hat nick zunSchst das Bestrebcn 

gelcitet, den Hohen Gericht die L'etorialicn vorzufHhron, 

die aufgrund von Gerichtsurtcilcn and wissenschaftlichen 

Arbcitcn vorlicgon. '.cnn auch das Hohc Geridht an dioso 

Prajudizicn nicht gobundcn 1st, so werdon sic iha doch 

alB wisscnschaftlichc Erkonntnlsqucllc dicncn. DerUber 

hinaus bcstcht cbcr cin bcscndcrcr Grund, die so ?riijudi= 

zien zu bcrttcksichtigcn: 

Dos E:T hat nit groflen Nachdruck dcrauf hingowicson, 

daB cs sich bci der Vorbrccherisch-Brkl^rung ganzer Orga= 

nisationcr. "un oin wcitrcichcndca r.cucs Vcrfahrcn handclt" 

und dafl "3cinc .tmendung ohne die. crfordcrlichcn Sichcr= 

heitsbestinnungen zu groben Ungcrcchtigkcitcn fUhrori 
» 

kbnntc" Aus dicocn Grund hat das Gcricht fUr die opStd* 

ren Prozesse gegen cinzclnc Illtglicdcr der fur vcrbrooho= 

risch orklhrtcn Organioationen cuedrUcklich die Snpfohlung 

gegeben 

"daB 3eweit wic cbglich in den 4 Beoatzungozonen 
Dcutsohlends dio Klaosifizicrungv Sanktionen und 
Strafen cinhcitlich gcotaltct v/erden. Sowcit .dics 
prektisch ntiglioh iot, 30lltc die kinhcitlichkcit 
dor 3ch?ndlung alo Grundsetz oncrkrmnt worden.r 

Das Urteil dcs U'J2 stcllt also auodrliolclich den 
$ 

Grundsetz auf, dafl die "itglieder dcr fiir vcrbrochcrioch 

crkldrtcn Organ!sationen cinhcitlich bchsndclt v/erden 

oollcn Die in Vorstchenden zitierten Gcrichtsurtcilo und 

V7iascnschaftlichcn Stcllungnchnen lessen orkennen, wic der 

Pall dcs Angcklagtcn Dr. Blitefisch in den wcstdcutschcn Bc= 
% 

satzungszonen von don berufenen Stcllcn allgoncin bourtcilt 

wiirdc, nfialich daB cine Bcstrrfung doe Angcklegtcn solbot 

nach dor ungUnstigsten und strengsten «.uffassung ausgc= 
• 

sohloascn ware. Ich bin sichcr, daB die vriedergegobonon 

Matciialicn untcr dicscr. Gcsichtspunkt die bcsonccrc *.uf= 



mcrksamkeit dca Eohcn Gerichta finden warden. 

Vic dcr bcwicscno Sachvcrhalt crgibt, hetto dcr An= 

gcklfigte Dr. BUtcfisch von vornhcrcin cine bcsondcrc und 

ttngowfihnlichc Au3nahnc3tcllung bci dcr SS inne. rtufgrund 

dcr vricdcrholtcn ur.d cingchcndcn Erdrterungcn, die cr vor 

Vcrlcihung dcr Ehronchargc ait KrahofuB hettc, waren ihn 

£rundsit zli c h c__V o rb o ha_1cingcriiuat worden, nflnlich 

a) Sr war nicht dcr Bcfchlsg-walt dcr SS untorworfen, hattc 

also koine Gchoraanapflicht. 

b) Er brauohtc kcinorlci Dienst zu aachon und an keinen 

VerenstaItungen tcilzunchncn. 

c) Er fcatto keinc Uniforc zu tregen und bosefi ttberheupt 

kcinc Uniforn. Er hattc auch aonot hicht ala SS-FUhror 

aufzutrctcn. 

d) Sr v/urdo - al3 Folgo von ellcdoc - nicht vcrcidigt. 

Dioao Vorbchclto aind nicht otwa nur von thooroti= 

ochor Bcdcut'ung gcwceon, aondorn' aind prcktiach bia zun 

SchluB voll aufrocht orhaltcn und roopektiert worden.‘Sio 

achlioBon ca n.E. aua, in dex Shronoharge von Dr. BUtcfisch 

bci dcr SS Uborhaupt cine cohtc offizicllo Kitglicd3chcft 

in Sinne dca Urtcila acs H3 zu orblieken. 

Die Gogenathnde, r.uf die sich die engcfUhrtcn Vor= 

hohaltc beziehen, waron ^ck&nntiich dio tregendon Grund= 

aatzc dcr SS. Unbedingto 3cfc hlsgcwalt dcr Piihrung, blindor 

Gchor3Dn, Bereitschaft zu Jeder vcrlcngton Dionsticistung 

und Did vvurden inner wieder cl3 die Vcacnaolcxaontc dcr SS 

verkundet. Sic waren auch die Grur.dlagcn fUr das tctsach= 

lidhe Leben dcr SS. 

Vgl. Doc. US 323 in HZT-ProzeB. 

..uch die Anklagcbchdrdc in TiT-ProzcB hat bci ihren 

Vortrag li'oor die SS inner vie dcr auf diose Grur.dsatzc ala 

- 44 - 



3U.IV 

TTcscnselcncntc dcr SS abgcstollt. So Protokoll Band 4, Seite 

182: 

■Doan die SS r/ar die Elite dcr Partei und bcatand 
au3 den draufgangcrischcn knhangorn dcr Kaziidoo, 
di6 nit blir.dca Gchorsan den Sazigrundsatzen vcr~ 
achricben un3 IscrcTt waron, diese chnc zu fragen 

• and nit alien Elitela durenzusetzen.- 

Sbe.nao Protokoll Band 4, Seitc 205, wo wiederun ala tra= 

gender Grundsatz der SS der "blinde Gehorsan" angefUhrt 

v/ird. Perner Protokoll Band 8, Seite 403, wo der Anklage = 

%ertreter Jackson ala ICennzeicher. der fUr verbrecheriach 

zu erklarenden Organisa.tion die "Untorwerfung unter eine 

Disziplin und Befehlsgewelt" hervorhobt. Hit deuselben 

Hachdruck hat die Anklagebohdrde ia E T-Proze3 nit Rocht. 

die 3edeutung des Sides bei der SS herv^rgehobon. So Pros 

tokoll "end 4, Seite 206, wo der Eortlaut des Sides voll= 

otdndig vriedergogober. iat. Sodann Protokoll Band 4, Seite 

220, wonach die Leiatung dee Sides Ubcrhaupt die Voraus= 

aetzung fUr oi$e Ilitgliodschaft in der SS darstellt: 

"Unter SS-Hitgliedorn verotehen wir Leuto, die don 
Eid leioteten und in den Litgliedslioton orachion 
nen." 

Ebenso Protokoll Band 8, Seite 494, v:o die Loiotung des 

Sides wiederun als Vorauaaotzung dor Kitgliodachaft bci 

der SS angefUhrt wird. In ihi:n SchluBpladoyerd hat die 

Anklsgebehorde die ontacheidende 3cdoutung des Sides or= 

neut besonders hervorgchOben, so in den Pladoyor dos An= 

klagevortrptors Dodd (deutsches Protokoll Seite 102) 

Nachnittagsoitzung an 29.8.1946 und in den Pladoyor des 

Anklagevertreters Rudenko (Protokoll Soito 42) Kachnit= 
* 

tagssitzung 30.8.1946, der den 7ortlaut des Sides noch= 

nals vollstandig zitiert hat. 

Das elles veranschaulicht, d&B es oich bei den Vor= 

behalten, die Dr. BUtefisch sick vor Yerleihung der Charge 

hatte zusichern iasaen und die bis sun SchluB aufrecht er= 
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halten geblieben aind, un Bedingungen handelte, die mit den 

ne.:?ei* Joiner SS^tttgliedschaft achlcchtcrdings unvereir.bar 

waren. Dieae Vorbehalto atellter. das gersde Gegonteil von 

den dar, was nech den offizicllen Verktindungen der SS, 

nach ihrer ganzcn prektischcn Heltung and auch don Srgebc 

niaaen der 3c-wsiaaufnahne in ILT-Prozeaa die SS und die 

L'itgliodechaft bei ihr kennzcichnaton. Die rein liston= 

naQigc Li hr one hargc von Dr. BUtefiach, die auadrUcklich an 

dieae Bedlngungen gckmipft war, lafit daher alio 2igon=* 
% 

schaftcn eincr c oh ten SS-!-:itgliedschaft vorniason. Sio 

ateht in den entachoidondcn Punkton viclnchr in oinon 

offenbaron und unveroinberon Gcgenaatz zu ihr. Eine SS- . 

Kltglicdachaft nit dicacn Vorbchaltcn wttro clnc wirklicho 

contmdictio in ad^ccto. Die rein foracllc Shronchargc 

von Dr. BUtofisch, dlo von vornhcrcin und bia zun SchluB 

rait don anguftihrten Vorbchaltcn verknUpft war, kann dahor 

keino ochto offiziolle SS-Kitgliodachaft in Sinnc dca 

Urtcila dca HIT daratcllcr.. Zu dicacn Lirgcbnis swingt cino 

natcricllc, auf dao Voaon der Sachc gcrichtote 7/Urdigung 

dca Sachvorhalta. ✓ 

Auf jedon Pall achlioBt achon ein forccllor Gosichte= 

punkt oo aua, cino offizielle r.itgliedschaft in Sinnc doa 

Urtcils dca HIT anzunchnon. Dac ist die b-.nicscno Tataacho, 

daB Dr. Blltcfi3ch nicht auf die SS vcrcidigt worden ist. 

Die Anklagebchbrdc hat in HZT-Prozcfi auf Vcrlengon dCB 

Goricht3hofa oinc Definition doa Bcgriffa dor SS-l;itglio= 

der gegeben, auf die aich die von der Anklage beantragte 

Vcrbrccheriach-Erkl&rung bozithen 30llte. 

, . Dio 
hat 

Ankiagobohbrdc/laut Protokoll Band 4, Scitc 220, crklart: 

'•'Untcr S3-Litglicdorn verstchen wir Lcutc, die den 
Eid lcistcten und in don ILitglicGslistcn crachci= 
non.n 
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Diese Definition ist fUr die Abgrenzung dca Eroiscs dcr SS- 

Kitglioder naBgcbcnd. Das Drtoil dca HIT hat zwar die Dcfi= 

r.itior. nicht in cinzelncn wicdsrholt, sondern sich auf die 

Erkliirung bcschrankt, daQ ca in dio SS allc Personen cin= 

schlicBt, "dio offizicll els Eitglicdor in die SS auf= 

genonnen worden warcr." (Antlichcr Eortleut in doutschcr 

Sprachc Scito 307). FUr die Frage aber, wclchG Personen 

offizicll al8 Ditgliedcr in die SS eufgcnonn^r. worden oind, 

blcibt die in Leufc des IKT-Prozessca gcgv-bcnc Definition 

naBgcbcnd. 

abgcschcn davon, daQ die von dor Ar.klagcbehardo in 

IMT-ProzcQ gegebene Definition aachlich durchcus zutreffend 

1st und von koincr Soitc bestritten wurdc, nuB dicoc Defin 

nition auch auo prozcoaualcn GrUnden ala authcntisch angc* 

achon wcrdo.n. Venn dao HV2 auf Antrag dcr xnklagcbohtSrdo 

oinc Organisation fUr vcrbrccherisch crklhrt hat, bo iot 

oa dabci oichcrlich nicht Uber den Porsonenkreio hinausgo= 

ganger., den die ^Jclagc oclbot auodrUcklich wic oben zi= 

tiert abgcgrenzt hat. I.'an kann ucnbglich ncoh den Rogcln 

und don Verlauf deo HIT-Prozeoscs annehnon, daQ dor Gc= 

rientshof nchr Personen hattc fur vcrbrccherisch erklarcn 

wollcn, als dio Anklagobuhbrdc selbst beantragt hattc. Da 

bcstcht allgencinc ttberoinstinnung dariiber, daQ das Urtoil 

dcs I?.ET 

"in keineu Punktc Ub^r die Organisationsanklago 
hinausgegangen, sor.dem in zahlrcichcn Punkten 
hintcr ihr zurUckgcbli ben iot" (Ruff in dcr 
Zcit3chrift "Die Spruchgerichtc51 1947, Scito 67). 

Die hicrnach naQgcber.de, in 1211-ProzcS gegebeno Dc= 

finit'ion, setzt al30 fllr die SS-2iitglicdschaft voraus, daQ 

das Eitglied dcr. Did auf die SS gelcistct hat und in den 

Mitgliedslisten gcfiihrt worden ist. In Fallc von Dr. Buto= 

fisch ist abor die orstc Voraussetzung, nanlich die leistung 
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des SS-Sides nicht gcgcbcn. Dr fallt dahcr nangcls Verci- 

digung nicht untor den Krci3 dcr SS-Mitglicdcr in Slnr.o dor 

offizieller. Definition. 

■Venn cs darauf auch nicht ankonnen dtirfto, ao nag 

doch erwahnt werden, dafl dieses Drgebnis nicht euf cincn 

Fornalisnus beruht, sondorn seinen guten Sinn het, wcil 

die Nichtvorcidigung von Dr. BUtefisoh ja kein Zufall, 

sondern die Folgc dcr von ihn genaohten und konsequent 

festgehaltoncncgrunds&tzlichcn Vorbchalto ist. 

Kenntnis ’/or. Vcrbrcchcr. dcr SS. 
Tfollto nan don Tatsachon zuwidcr cinnal unteratollon, 

dafl Dr. BUtofisch offizicllcs Kitglied dcr SS in Sinno des 

Urtcilo des HIT govrorden nUro ur.d dcr SS und ihren Ziolon 

oino Fdrdcrung htttto zutcil wcrdcr. lessen, so wiiro zu 

seiner Bostrefung goiter crfordcrllch, dafl or Konntnia 

davon hatto, dafl die S3 plann&Big fUr die Bcgchung von 

vorbrcchorischcnj-landlunficn vcr.vcndct wurdc. Dio Anklago- 

bchdrdc hat nicht vorgetrogen, von wolchon boatinoten vor* 

brochoriach.cn Handlungcn Dr. BUtcfisch Kenntnis gchabt 

haben und wic cr dicso Kenntnis crlangt haben soli. Dio 

3owcisaufnahnc hat dafUr cuch koine Tatsachcn orgebon. 

Ich kann nich deshalb zu dicson Chona darauf boochrdnkcn, 

folgcndco fCBtzustellon: 

In Bezug auf die Juden war Dr. BUtofisoh sclbstvcr= 

st&ndlich wic jeden Dcutschcn bekannt, dafl dcr National^ 

sozialisaus und danit auch die SS cine scharf antisemiti= 

schc Politik bctricbcn. Dr hat aus den Fallon, in denen 

cr un Intcrvcr.tionen gebeten wurdc, auch gcwuflt, dafl 

Juden untcr Unstandcr. verhaftet und .in Konzcntrationslac 

ger gobracht v/urden; allcrdings war ihn, wic dies danalo 

haufig war, von vorliegenden strafrcchtlichon Tetbesthm* 

den drzzahlt worden, wic: AbhBren feindlieher Sender, 

7/ekrhraftscrsctzung und ahniichc. Darliber hinaus hat or 
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von Judcr.vcrfolgungcr. duroh file SS ebenso rronig wic die 

dcutsche Offontliehkcit Ecnntnis gchabt. Inabcsondore 

vuflte 01* nichts von dor sogenannten Bndlosung dcr Judcn= 

fregc, d.h. von dcr .4U3rottung dcr Juden. Die Anklagcbc= 

horde hot dlos auch gar nicht beheuptet und defttr nichts 

vorgetragon. 

Was die Verbringung von Juden in Konzcntrationslcgcr 

angoht, so 1st dies alloin bckenntlich naoh den Urtcil dcs 

H’.T noch kein Vcrbrochcn gegen die Hcnschlichkcit. Die 

Kcnntni3 von Dr. BUtcfiach bozog sich zuden nicht etna 

auf die oystcaatiecho Verhaftung siiatlieher Juden, aondern 

nur auf oinzclnc Piillc. Dicoc Pallc atcllt-n sich zudom 

fttr Dr. BUtcfiach keineewegs alo planntiBigc und rcguldro 

Haflnr.hocn dor 3S dar, aondern vie lee hr els Obergrif fc_und_ 

■vus cchro it ungen. Dr. BUtcfiach hetto gutc und zwingondo 

GrUndc fUr diooc Auffnooung. Scin Bindruck von dcr SS und 

ihrer Haltung war, vie dcr Sachvcrhert ergibt. in wcocnt« 

lichen gepragt durch die Pcrabnlichkcit dco SS-PUhrero 

KranofuB. Dr nuBtc die Keltung von KranefuB ala typioch 

odor zunir.dcst reaflgebend in dcr S3 cnschcn, zuaal Krano= 

fuB in nahor Bczichung zu Himnlcr atend. KranefuB abor 
♦ 

atand zwar wic allc Reprttsontanten dee :ietionel3ozlelia= 

nus auf antiscniti3chcn Standpunkt, lohnto aber die Prci= 

heits’oeraubung von Judon Oder gar jodc wcitcrgchcndo Vcr= 

folgung eoharf ab. Dr. BUtcfiach nachtc die Drfahrung, 

deB KranefuB dicscn Standpunkt auch prsktisch in alien 

ihn zugctragenen Piilicn fiurchsctztc, und zwar durch Vor= 

steHunger- boi dcr Rcichsfiihrung SS. 

Vgl. insbcsondcrc Doc.3U.292 = Bzh.243, Band X, Scitc 
60 (63-64) 

Dntor dicscn Unstanden konntc Dr. BUtcfiach in derartigen 

Vorgangen nur Ubergriffe nachgoordnotcr Steller, erblieken, 
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denj: 3onst hStte Gin repraaentativcr SS-Ftihrcr «ie Krene*: 

fufi sic nicht regelnaSig als Ubergriffe verurtoilt und 

sonst hfitte die Reichsf.hrung S3 nicht rogolnaSig fur 

Abhllfo gesorgt. Wenn dies ab." schon bei Verhaftungcn 

der Fall war, die fur eich e.llein nooh keino Vorbrcchcn 

gegen die Hcnechllchkeit bedeuteten, so hhtte Dri Bitten 

fisch weitergohende HaSnahmen erst rccht fUr Obcrgriffc 

und Ausschreitungcn halton aiissen, wenn sic ihxa zur Kennt= 

nis gckoaacn wfiren. 

Was die Konzcntrationslegcr angcht, so wuflto Dr. BUto- 

fis«h wic Jcdor anderc, daB sic bestanden. Er botrachteto 

die danit verbundeno Proiheitebcraubung p.la ein oohworcs 

Ubcl und war dehcr jedorzeit bcrcit, Peruonon zu holfcn, 

doner, dieses Ubcl drohto. Von den Erutalitiiton und Tbtun« 

gcr. in don Konzcntratiojslagcrn hatto er Jodoch obonoo 

wonig wio die LTesso dco dcutschcn Voikos Kcnr.tnia. Dio 

Anklogcbchbrdo hat cuoh koine Tatsachcn nachgcwicsen, aus 

dor.cn sich oinc dicsbczliglicho Kenntnis dcs Angcklogton 

Dr. Blitofioch ergoben kdnntu. De3 Dr. BUtcfioch inobc- 

sondpro auch nioht in Zusannenheng ait den T/erk Auschwitz 

von solohon VorgUngen erfahren hat, ist zu .'.nklegcpunkt 

III oingchond ausgcfiihrt word on. Der Vollstundigkeit hal*. 

ber vorweiso ich an dicscr Stcllc noch auf die 

Dok. BU.252 «« Exh.199, Band 9, Scitc 10 (11-12) 

und - " 147 - Exh.209, n 9, " 35-36. eotdo dio 
Aussogc Dr.Ductcfisch Prot .fl.S, 0905, ongl, Scitc 8823, 

Die rtnklagcbchbrdc hat els Exhibit Ur.1588 (Dokumen= 

tenbar.d der AnkXCgo 91. Soite 34) cincn Auszug bub dem 

"Archiv dor Gegenwart" von 21 .9.1942 vorgclcgt, dor cine 

Notiz iiber die Vcrnichtung dcs Ortes Lidic-. in der lschc= 

choslowakoi onthait. Dio Dokunente Exhibit Ur,1589 und 

1590 (Dokumonton'oend der Anklcgc 91, Scitc 35,36) besagen, 
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dnas^'s " Archiv der Gec-en-.-rt rich in Best-nd 3er 

Rechta"btcilun._ Cheaikalicn '.:irtDch^~ s^oliti sc hen 

Abtcilunt dor I,G, bcf"nd. Term Vc Ankl-.^e-ehoe-’c nua 

dierer. Dokunenten den Schlucs /icb.en .-.ill, *-s? Dr.B.;e- 

tefisch von d0r Vernichtunc *=s C.-tca Lidice Acmtnia lo- 

hnbt h“ctte, so iat die3cr ich ac .".cusserat ~b\7e. lc.’Hc 

Vorcneni.0 in Lidice r.*--en in chlnnd «llccnein unbe- 

tenant; ate \.\xr.en bc..\i-ot vc ec,en. .Inch B-. Bneto- 

risch h-.ttc !: Inc Vrr.v’Cw vTc::r.tionatiucllo, um rt war¬ 

times zu orfrhrcn. D’.c It.to .he, Crer cine iiotir. ue\cr Ll- ^ 

'ice nur in ein cinzicoa Arch v in I>cxit achl-w*, nc.cnlich 

In (?na " Archiv dor Go^cnvr"j*t ;l ^clrnjt lot, bci/ctst ternfie, 

cVb3 cs sich hlorboi un oinen Aufrll ^'oh^nJolt hr.t und d-ca 

die An.:clc(.enheit in ucbrlccn cdiointchr'.lton vurdo. Scibst- 

verotnon'llch h-t Dr.Buotcfioch koine Gelc^.enhcit ;.ch-bt, 

d-.a •’ Archiv dcr Oo^onuzrt " zi loocn. Dio Annohnc, dnao 

cin tcchniachcs Vorst-nt'aMit^I-.cC ter I.G. die Archivb''cn- 

dc olncr r.uawncrtii.cn Reohto ‘'tCilvnt; odor 7«lrtech''.ftffpoli- 

tiochcn Abtclluni rctclnr.c-'- -chlcscn ..uerdo, 1st of- 

fenb-’r nbeurc’. Dio •jikl-.^obchoc hr.t ’ics mbh solbnt 

nicht beh^uptet. Dio Anld- _cdo’: ntc ueber Il’icc e.nO 

5"her cc.cnzlich uncrhcblich. 

’.Venn in acre brief dcs Gcbeehcu v n 4.3.1941 ( ..nkl'lc- 

Bxhibit 1422 = IlI-llCo-: ] r* ~ b rrtc II nnlr.coal.ch Cca 

b'ucs dcs J7nthC3Ci.:.ila v a Av.achv,it z Ccr Goerin£.-Drl''.co 

von 1. .2.19<11 - -bit 1 17 = ri-1240 72 

cru“.chnt nird, n~ch den Ju'cn ur.d lolcn ~ug Au©=h\/itz tid- 

Ecsio-elt wc-*cn sclltcn, go :tgd hicr n-:ch''ruccklic h dn- 

r".uf hinccvicsCn werden, Czes c'iccc h>.aai-hdcn nicht von 

dcr rS Gcpl-nt '.rurden, aon-'ern AnorOnuni.cn hocchstcr 

3t"o.tsstcllen Orrstciltcn, Sic rla " bcvoelkcruni. spoliti- 

sche J!.o.86n"hnen" bczeichnct trsrcn. 
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l-uq.iv, 

Iasofcrn lrit "Iso die Anklnjcbrhoc:'c , conn sie *iese 
Tell IV 

TctBncho nuf Scite 0 ihres Tpid':ric cydie Srotojicrung 

" die von dcr SS •’.uscefuchrt -sas'c'i crvr.chnt. 

Kit r’a- Zxmesnrboitcrpro£r~ixn Tie 5S nur insov.cit 

zu tun, - Is sic die ..r'oci :3,.c’-'t ’or Consentr-.tlonelyor- 

hncftlinLC -..lanutztc m3 n-.ch -’on cil dee 111 foptlnu- 

-iv2 Schnttc untornorr-.cn h-b.n c 11, un e’en Konsentrn- 

tion8l-wcrn cincn ‘tusrciChenf -n -cct-nd von /.rbeitern ai- 

zufuchrun ( nnllichcr ‘.'ortlTut in ‘'cut sc her S^r-chc,'ci¬ 

te 305 - 306). Dr. juctcfiech h^t nntuorlich ecuact, dnsa 

die Konzcntr-tionslo^crh-cftlin&c sup /.r'.icit oin&oaotzt 

v.urdcn. Dioso T-vta-chc nlloin konnt Jcdoch nla vcrbrcchori- 

Bchc H«n»"lun£ noch nicht in Jjc-r*'.cht. Da 1st lm Gecentuil 

r\Il£C!toino Auffp.sounG, d~sr cino K -it nit .\rbcit ortrnoc- 

llchcr 
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ala eliio Haft ohno Arbeit ist. Die verbrccharischo Eand= 

lung soil meh den Urtcil dcs BIT viclnohr darin liegen, 

da3 He ns eh or. r.ur zu den Zwcck verhaftet und in £onzontra= 

tionslagcr gebracht vmrdcn, un dcren Bestend an Arbeitern 

aufzufUllon. Vonoinen dorartigen Vorgeh^n hat jcdoch keum 

jooend in Deutschland etwea gewufit Die llonzcntrationslagcr 

galtcn ausschlicSlich ala cin Jlittcl zur Bekiinpfung poli= 

tiachor Gegner. Die Annehcc, dr.fi sic dcr ewengswciaca Sc = 

schaffung von Arbeitskraften dienten, ist cuch heute noch 

flir die dcutacho Offcr.tlichkcit ubc.rreechc.nd. Dr. Biitcfiech 

hot Jcdcr.folla hiervon nic ctwaa erfehren 

In dicacn Zusercncnhr.rg eci schon hervorgehoben, defi 

der Angoklagte Dr. BUtefiech auch in_Itahnen des aogencnnten 

Freundeekreiecs nicnals Gologenheit gehebt hat, Lir.blick 

in vcrbrecherioche Kandlungen der SS zu gevrinnen. Dio An» 

klegebehbrdo hat nit den Dokunont Exhibit Nr. 1587 (Dolcu- 

mentonbf.nd der «nkloge 91, Seite 29) don Entwurf fUr eino 

Godenkrede von Kranofufi Ubor dm vers .orbenen SS-Obcrgrup= 

penfUhror Heydrich vorgelegt. Dieao Rode ist den Angeklog= 

ten Dr. BUtofioch unbekannt. Dr hot sio weder gehbrt noch 

auf ar.deren 77ege davon orfohrer.. La ateht nicht oinnal 

fest, ob die Rede Uberhaupt jenala wirklich gchalton v/or= 

den ist, da auch andere Teilnei^or doa Freundeskreices 

die bezweifeln. 

Vgl. das Urteil in Poll Flick - Fall V - . 

Die Anklagebehbrde hat ferner nit den Dokunent Exhibit 

Nr. 1834 (Dokunontenband der .Jiklage 91, Seite 24) aine 

Kotiz nit Stichv/ort^n flir eir.e Rede vorgelegt, die Himnler 

in Dezenber 1943 in seinec Feldkonnando Hochwald vor den 

Freund eskreis halten no lit e. Die liotiz 1-iflt iiber den na= 

herer. Inhalt der Rede nichts erkenaen. In wirklichkeit hat 

die Rede nichts onthalten, was auf verbrecherische Handlun= 
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gen tier 3S hfittQ schlieflea lessen. Kinnler hat in Gegen= 

tell ausdrttcklich erklhrt, 

"dafl aein Ruf in Publikum ala tines auSeret otren= 
gen and gcfahrlicher. liannes ihn zwsr bekannt, tet= 

• adchlich a'oer unbegr Indet sci. Inncrhin sei es 
beeser, nonn ihn dieser felschc Ruf voreusginge 

• 

Dok.3U.205 = Sxh.238, 3-nd 10, Oeite 28 (32) 
" " 204 = » 239, " 10, " 34 (45), v 
•• " 264 = " 244, 10 " 66 (90-91), 
n n 327 a 0 267, Ilachtr.3and 1, Seite 67. 

Die vorttehcnden Dokunento bcstatigen fornor, da3 im Rah= 

men dee Freundaskreises auch boi andoren Gologonhoitcn 

nichts ttber verbrechcrische Eandlungen dcr 5S bekannt gc= 

wordcn lot. 

F.a fohlt dcr ^nklagobohbrde also jodcr Bewcio dafUr, 

dafl Dr. Btttofisch Xonatnis von cincr plenniiQigcn vcrbro** 

ohoriachon Kandlung dcr 3S gchabt hJittc. Die Anfclago triigt 

Gbor, r/as nit :'achdruck zu botoncr. l6t, hiorfur die voile 

Beweialaat^ Ich vorwoiac auf dao Urtcil dee IlilitUrgerichts 

II im Pall I7r.II, zuotinacndoa Votuo von Richter Pitzroy 

Philipps S.t, sonic auf das Urtcil dco Ililitiirgcrichto 

Hr.XV im Pall Hr.V, wo die voile Bcwoialast dc-r Anklago- 

bohordo wfihro&d dcs ganzen Vcrfahrcno auodriicklich horvcr=* 

gehoben vrird. Den Angcklogtcn kann auch nicht untcrctollt 

werdon, da3 cr ©two zachr als andcrc gcwuBt hatto, Poll 

ihm bcaondcrc Ir.formationaqucllcn zur VcrfUgung gestandon 

hatten. Dr. 3Utefiach bosa3 in politischcn Angclcgonhciton 

dicscr Art kcincrlei bcsor.dcren Eachrichtcnquellcn und die 

Anklagcbehbrdc hat dafiir auch nichts vorgetragen. Er war 

im Gcgontcil durch die FUllc seiner Arboit auf roin tooh= 

niochon und wirtschaftlichcn Gcbi^t noch weniger als andcrc 

in dcr Lage, sich fiir Vorgangc auBcrhalb dieses Rahmcns su 
l 

intcroosicrcn. 

Es ist ferner hervorzuhebon, daB da3 Urteil des B7T 
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elnc £0£itive_S^a^tni^ von beatlantc-n verbrecherischcn Hand= 

lungen voraussctzt. Der Unatend, daS der Angcklagtc etwa 

dicso odc-r Jene Vorgangc hattc "kcnncn nus3er.n, let nicht 

ausrcichend, 3benao wenig wttrdc cs genUgcn, vrcnn der Ango= 

klagtc bio Be Gortichtc gohbrt hattc. Das Urtcil dea Uili= 

t&rgcrJchta II in Pall Hr.IV gcger. Pohl und andcrc lafit 

klar die Anfordcrungen erkennen, die in Dcsug auf die poo 

aitivo £onnt:iia cine3 SS-:.it£licdes vor, vcrbrcchcrischon 

Hand lung cn f.jr SS sowic in 3czug auf die 3cwcialaat der 

.Vnklegcbchb.vdo zu atc-llcn alnd. Dicaos Urtcil hot boi 4 

•Vngoklagtca die Ecnntnia von vcrbrcchcriachcn Kandlungon 

der SS ala nicht nachgcwicacn angcachon, obwohl dicac An^ 

gcklagtor. hohe SS-PUhror und Jahrolang hauptantlich in 

dor SS, tdtig waren. Dicac .jigcklogtcn habc.n aichcrlioh 
/ 

ttber bcaondcrc Infornationaqucllcn Ubcr die T&tigkcit dor 

SS vcrfUgt. './cnn ihner. ncch doc angofiihrtcn Urtoil dca 

I'.Jliturgcrichta II vcrbrcchcri8chc Hand lung cn dor SS un= 

bckanr.t gebliebon sind, 80 wird nan unnbglich don .ingots 

klagtcn Dr. BUtcfiuch untcratcllon ktSnnon, dafi cr dicabo«= 

ztlglicho Honntniaac crlangt hfitto. Violachr war oa oo, 

V7ic der Angoklagtc aclb8t ausgoaagt hat: 

"Ich habe von den vcrbrochcrischcn Kandlungon 
nicht gcwuflt. Ich habe - das cufi ich offen 
8agcn - in dcr ganzon Zcit aolchc ^achcn fur 
unnbglich gchaltcn und haltc sic auch heute noch 
fttr krankhafto ..uBwUchae, auf die oin normal dcn= 
kondcr Kcnsch ja garnicht konacn konn. 

Dcutschca Prot. S.8908, cngl.S.8825. 

Nach dca Urtcil dca QfP iat cin SS-2Iitglicd straft= 

*bar, wenn cs entweder aohon bci scinon Sintritt IZonntnis 

von den vcrbrcchcriachcn Charakter dcr SS hettc odor wonn 

cs diese Kcnntnia spatcr crlangtc und dennoch in der SS 

verblieb. Dcr crate Pall, da3 das SS-::itglicd bereita bci 

scinen Sintritt Kenntnis von vcrbrochcrischcn Kandlungon 
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dor 3S faattc, schcidot bci dec .uigcklagtcn Dr. 3UtcfiBch 

aus. Das crgibt sich schon daraus, deB Dr. 3Utcfisch die 

Ehrcnchargc in FrUhjahr 1939 crhaltcn hat, wShrcr.d nach 

don Urtcil dca DIT nur Vorgango in dcr Zcit nach den 1.9. 

1939 a Is vcrbrcchcri scho Handlungen gelton kdnr.cn. Ea kamo 

daher nur dcr zwoite Fall in 5-cracht, deB Dr. 3Utcfisch 

spater Kcnr.tr.is von vcrbrcchcriechcn Handlungen erlangt 

hUttc und trotzden nicht aus dcr SS ausgetreten wfiro. Da= 

bci erhebt sich aber die Prage, ob ihn in dicscn Fall cin 

Austritt aus dcr S3 Uberhaupt noch ndglich gowcaon ware. 

Ein ..ustritt aus dcr SS war schon in den Jehron vor 

den Xriege nur huflerst schwcr und unter grossen Ri3ikcn zu 

orrclchcn. Soit .vusbruch dcs Krieges aber wurdon .»uotritto= 

gosucho grundsatziich Uborhaupt nicht cntgcgcngcnomnon. 

Sic zogen 30gar Disziplinarvcrfahrcn Oder Strafvorfehron 

nach sich. Dio SS erbliekto in dca ..uatritt oinun Akt 

dcr Cntrcuc, dcr sohwor goahndet werden nuQto. Das vor= 

an3chaulicht die Rode Him lor 8 in Poaon aa 4.10.1943* die 

in IMT-ProzoB als 3S-Dokuncnt 98 vorgclcgt worden ist: 

"7ir haben Gott sci Dark in unscrcn Roihen bishor 
koinon Fall gchabt, in dca cin naohaftcr SS-Kann 
untreu wurdo. Eincs sci hicr die Richtlinio: 
3ollto in 3crcich Hires G^sichtskroiocs Jcaals 
cinor dec FUhrer Oder dca Roich untreu scln, und 
BOi cs auch nur in Gedanken, so haben Sic dafilr 
zu sorgon, daS dicscr Mann aus den Ordon koamt, 
und wir werden dafUr sorgen, daB cr aus .den lea 
ben konnt. Don allcs.kann vcrzichcn werdon auf 
dicscr Volt, aber cincs kann untcr uns Germanon 
nicht vcrzichan werden: Da3 i3t die Untrcuo." 

Jeder aus dor S3 ..us gc 8 chic done wurdc dca Rcichssichor= 

hoitahauptant zur ..ufnahne in die sogenannte "Elau-Kar= 

tei" gencldct. 7cr in dicscr Kartci stand, gait als po_ 

litisch vcrdachtig und cufite ur.tcr Dnstanden nit Uberfiih= 

rung in cin Kenzor.trationslager rochncn. 

Uur in ganz bcsor.dercn ..usranacfallen war cin Aus= 
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tritt aus dcr SS ohnc dicso Polgen durchfuhrbar, £.3. bei 

deuernicr scixneror Krankheit Oder Sintritt in die T/ehr=* 

macht zu standigen Vorbleib als 3erufssoldet. 

PUr den Angcklagtcr. Dr. 3Utcfisch bcstand hicrnach 

Ubcrhaupt keino Ebglichkeit, wiihrcnd dcs Krlogcs eus dor 

SS euazu3choiden. Die orwhhnten .'.usnf.hncf&llc kaincn ftir 

ihn nicht in 3etrecht. Sin Ubcrzeugender Grur.d fur don 

Austritt war bci ihn tiberhaupt nicht donkbar, da cr oino 

blofic Shronchargo ohnc Vcrpflichtung zu DicnetlciBtungcn 

hattc und sich dahor auf praktische Schir.dcrungcn wio 

Krankheit odor borufliohe Ubcrlaotung nicht bcrufcn 

konnto. Din ..ustrittsgC3uch von seiner Scite konnte des= 

halb nur ala Ausdruck politischcr Ablchr.ung und danit als 

oin Akt dor Untreuc aufgofesst v;crdon. Ein aolchor Schritt 

vrhro dahor fUr ihn nit unnittclbarcr Gofehr fUr aeir.o Froi= 

heit und untor Unst&nden fUr soin Lobon verbundon gevveeon. 

vgl.Auaaj-c Dr.Dvi: .Pro t.d.S.0907,cngl .S.0024. 
HUtto alao Dr. 3Utofiach w&hrond aoa Kriegcs vor. don 

vorbrovorbrochoriachcn Ziclcn dcr SS Kcnntr.io orlangt und 

dcahalb soino Ehrcnchargc aufgobon wollon, so wjiro or in 

oinen ausgcpragton Not3tend geraten. Dio Schutzbchauptung 

dca Notstandos besagt, defl cin V^rhrltcn nicht atrafbar 

1st, wenn ca notv/endig war, un cine Gcfahr fllr Prcihoit 

Oder Lobon odor fUr cin er.dcrcs P.cchtsgut abzuwhhrcn, dao 

von hbheren Dcrt als das v.rlctzto P.cchtsgut i3t. Dafl daa 

Vorliogcn oir.oa Hotstandcs auch in Rahncn dcs Kontroll= 

ratsgesetzes Nr. 10 gcltcnd gcnacht vrcrdo.n kann, ist alio 
* 
genoin anorkannt. Ich verwcisc insbcsondcro auf 

das Urtcil dcs Liiitargcrichts IV in Fall Kr.V 

gogen Flick und andcrc sowie euf die dortigon 

Zitate. 

Auf doosolbcn Standpunkt stoht die Rcchtsprcchung 

dos Obersten Spruchgoriehtshofs filr dio britischc Zone, s^ 
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das Urtcil voa 15.1.1948 (verbffentlicht in dOr Zoitschrift 

"Die Spruchgerichte; 1948, Scitc 114): 

"Dio Senate des Oborstcr. Spruehgcrichtshofs haben 
das (die Asrondbarkeit dee h'ototandea) ilbcroin= 
atiooend in atMndiger Hochtsorechung ait dcr 3c= 
grUndung bojaht, deB dor L'otatandsbegriff zu den 
allgcnein anerkannten Rechtsgrundsatzcn, auf denen 
auch dao KUrnbergor Urtcil beruhe, gohore." 

Dicoclbo Auf fas sung 1st auch in dcr litcratur vbllig hcrr=» 

schcnd, 

vgl. lnabosonderc Prof. Sauer in dcr Zoitschrift 

Die Spruchgcrichto" 1947, Scit 6 (7), 

Kittolbach, a.a.O. 1948, Sc'.tc 1 ff., 

Kaonaol, a.a.O. 1948, ooito 100 (101 ff.). 

Ea kanr. koin Zwcifcl aoin, daB dcr .tngcklagtc 

Dr. BUtcfioch, falls ihs dcr vorbrcchorischo Charakter 

dcr 3S bekannt gowordon wire, nit alien Hittcln denr.ch 

gc3trcbt hiittc, ooino Shroncharge boi dcr S3 aufzugcbon. 

Daa ergibt oich doraua, daB or schon dio Auffordcrung von 

EronefuB, Bic.. oir.o Uniforn anzu3choffcn, zun .U-.lafl genoma 

con bat dio Strcichung acinor Ehrcr.chnrgc zu vcrlcngon, 

und dafl cr dicsca Vcrlangcn trotz Kinweisos auf die go= 

fdhrlichcn Folgon nohrfach wicdcrholt hat. 

7gl.Doc.BU.201 = Exh.233, Bend 10, S.8 (10-11). 1 

7/enn ochon dicscr VeratoB gegen dio cingcr-iuctcn Vorbchelto 

Dr. Butcfinch zu cinco solohen Schritt bcsticct hat, ao 

kann wohl nicht bczwcifclt r.crdcn, deB die viol eciwcrcr 
# 

v.'iogcndc Tatsacho, daB ihn dcr vorbrcchorischo Chrrakter 

dcr S3 bcksr.nt geworden ware, ihn erst rooht vcranlaBt 

hattc, sein ^usacheidcn aus dcr S5 zu vcreuchcn. Br hhtto 

eber untcr den dargclcgtcn Ucctandcn nicht die lltfglich= 

keit gchabt, dicscr. Vcrsuch zuc Lrfolg tu fuhren und tat= 

sachlich au3 dcr SS aussuschoidon, ohne sich unnittclbarcr 

Gefahr fur Froiheit und Leber, auszusctzcn. Scir. Vcrbltibcn 

in dcr SS ware dahor durch ITotgtanu gorcchtfcrtigt odor doch 
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catechuldigt goweson. Auch aus dieacn swingenden Gr und 

i3t die Strafbsrkcit seiner angob lichen SS-I'itgliedachaft 

auagcachlosscn. 

Die biaherigen Darlcgung n hnboa geiolgt, da3 dio 

in Urtoil dor unrissonen Korinale cincr strafberon SS- 

ZSitglicdachaft in Pallc dcs Angcklastcn Dr. Btttcfiech 
■ 

nicht gegeben Bind: Dr. Biltofisch war tiborhaupt nicht of° 

fizicllc-a : itglied dcr S3 in 3innc dcs Urtoils dee £JT, 

cr hat dio SS und ihre Ziclc in keiher Dciac gcfbrdcrt, 

or het auch Iccinc Senntnia von den vcrbrcchcriachon Cha= 

rakter dcr 3S gchabt. Dio Ycrurtcilung cinc3 SS-Hitglicdoa 

orfordGrt cbor nicht nur, da 3 dicoc latbcatandoocrlaaalo 

vorliegon, aoedorn aetzt woitcr vercuo, dr.O dca SS-2;it« 

glied cino pcrabnliohc Schuld deflir trugt. Dicac Sohuld 

iat nicht gogeben, wean auScrordcntlichc GrUndc dio into 

glicclacheft rcchtfcrtigon Oder cntschuldigon. Din oolchor 

Grund iat die besondere Eonfllktalcgc, in dor aich dor An= 

goklcgtc Dr. Biltefioch bofuh'doa hat. 

Da3 die Vorurtoiluag wegon Zugchbrigkoit zu oinor 

flir verbrcchcriach erkliirten Oxganioatiou cine porobnlicho 

Schuld dca betroffenen Einzclr.cn vorcussctzt und da3 diceo 

Schuld aua boaondcron GrUr.don auagcechloescn ocin kann, 

i3t cllgcaoir. bokennt. Das Drtcil dca nil weiat r.uadrttck= 

lich drxauf hin, d3C Vcrurteilungon nur nach "nncrkcnntcn 

RochtagrundBatzcn" erfoZgen dv.rfcn und dc3 azu den wich= 

tigatcr. dicacr Pr inzip ion gchort, dc.fi strafrcchtliohc Schuld 

cino pcrsonlicho ist und defl Kaascnbcstrr.fungcn zu vcrnci= 

den aind" (.^ntliohcr iortiaut in dcutschcr Sprachc Soitc 

287). Dicacr Grundcatz iat auch in den Urtcilcn dcr ancri= 

kanischcr. Uilitargcrichto in KUrnberg inner v/ieder ausgo= 

aprochon worden. So in den Crt^ii dc3 KilitUrgcrichto IV 
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in Pall V gegen Flick und andere: 

"IJienand darf verurteilt werden, wenn seino per= 
aonliche Schuld nicht bewiese.n ist." 

Auf demselben Boden steht die Rechtsprechung des 0ber3ten 

Spruchgerichtahofa fUr die britische Zone, vgl. das Ur= 

tell dea Oberaten Spruchgerichtshofa von 23.9*1947 (ver= 

Bffentlicht in der Zeitschrift "Die Spruchgerichte" 1947, 

Seite 43); 

"2a unterliegt aber koinen Zweifel, dafl eine den 
Goist dea ICurnbcrger Urtcils entsprochendo 3oatra= 
fung dea oinzolncn LTitglicdea dor fUr verbrocho= 
riaoh erkldrten Organisation entaprcohend seiner 
pcradnlichcn Schuld nur dann gowahrlcietot *.vird, 
wcnn die ancrkanntcn allgcaoinon Rcchtagrundelitzc 
dea Strafrochta.zur .uwondung gcbracht werdon. 
Baa HUrnbcrgor Ortcil aagt aclb3t ausdriloklich, 
dafl die Sntcchcidung.von ihn nach anorkannten 
Rcchtagrundaatzcn durchzufUhrcn gcv/cacn ist, oa »cht dabci oraichtlich davon aua, daB euch boi don 
orfohron gegen die oinzolncn Kitgllcdor der fttr 

vcrbrcchoriach orkl&rton Organisations dlcoc an= 
orlcannton Rcchtagrundautzc boachtot werdon so lion." 

Untor den aaBgcbcndon ..utoren hcrrscht hicrUbcr glcich= 

folia voile tjbcrcincticnung, vgl. I'.ittclbach in der Zcita 

schrift 'Die Spruchgcrichtc" 1948, Scito Is 

"Jcdc etrefrccntlichc Schuld ist cine pcrattnlichc, 
llasscnbcstraf ungen sollcn verniedon werdon. 
Sa soil gcwahrlciotot coin, daS unschuldigc Per** 
oonen nicht bcatraft wprdcn. Dieses Ziol ist Jc= 
doch nur zu crrcichcn, wcnn die pcrabnlichc 
Schuld in Jcdon Fallo cingchcnd gcpxitft v;ird, 
oinc gcrcchto Durchfllhrung dcs Sohuldprlnzips er= 
fordert, daB auch porabnliche SchuldausschlicBung8= 
grtlndo bcrUchsichtigt werden." 

Die Xonfliktslago, in der Dr Bdtcfisch eich befand, 

war folgcndc: Dr. Dlitofisch stand boi der Sr.tbchoidung 
I 

uber die -uinchcc der ins engetragenen Shroncharge der S.S 

vor cinor auBcrat kritischcn .vltcmativo. Pur den Fall, 

dafl cr oin nornalcs SS-T.itglicd odcr auch nur ein norna= 

ler Shrcnfuhror hattc wordc- sollcn, hat cr aich oin= 

dcutig im ablchncndcn Sinnc cntschicdcn. Sr wurdc danr. 

aber vor die auflergcwShnlichc Situation gcstcllt, dafl 

ihn cine Shronchergo angetragen wurdc, die nur in don 
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c 

intomon 1/i.ston dcr SS gefUfcrt v/ord'cn solltc, wUhrend er 

von don grundsetzlichor. .Lnforderungcn dcr SS (Gchorsen:s= 

pflicht, Dicnstleistung, Unifcrntragon, Vcroidigung) EU8= 

drUcklich ausgc-nonnon v.’urdc. Die inn angetragono lihron= 

charge stcllte untcr dicscn Ucatandon, v/io ich nttfcor aua= 

gcfiikrt ha be, Uberhaupt koine cchtc SS-IIitglicdscheft dar. 

3olbet •nor dicsor ..uffasourg widcreprochcn wolltc, wird 

doch zugeben cU3ecn, dafi cs sich dabci nindestens urn oino 
9 

achr zwcifclhafto und schwicrigc Grcnzfragc hendolt. ’.7onn 

ca aber heuto untcr Juri3ton oir.c 80hniorigc Grcnzfragc 

1st, ob Uberhaupt cino SS-Hitglicdachaft vorlr.g odor 

nioht, so v/ird can ca auf Jedon Pall Dr. Btltofisoh nioht 

voiv/orfcn kbnr.cn, wonn er dacala in dcr Shrcnchargo naoh 

Zuaichcrung dcr engcfUhrtcn grundsfctzlichon Vorbchclto 

koine cohto SS-MitglicdachaXt orbliekt hat. PUr ihn atand 

also auf dor oinon Soito oinc rein lietcnm&Bigc Ehron® 

charge, die mc.tcricll nioht den Charakter oincr SS-Mit® 

glicdechcft trug und ihn prafctioch zu nichts vcrpflioh® 

tote. Dio ..nnahne dcr Chargo gcrantiortc ihn abor die 

ncrtvollc und inner vriohtigcrc iltfglichkcit, auch in dor 

ZukunXt politisoh Bodrhngtcn crfolgrcich zu hclXcn. ..uX 

dcr ar.dcrcn Soito Btandon in Pcile dcr .vblchnung der 

Charge unvorhereonbare persbnlich. und Bachlichc Gcfoh= 
*• 

ren und da3 Endc cir.ca bowfihrtcn .egeo, politioch Be® 

drangten HilXc zu bring on, sowio in kollcgiclor Zusonnon® 

orboit cine 3cchlicko Pcr3onalpolitik bci dor Brabag zu 

troiben. 

Die Entschcidung, die Dr. BUtcfisch in dicscr kriti= 

schon alternative nach longca Zbgcrn und ..bwbgcn getroffen 

hat, rcird can auch rUckblickcnd al3 rich tig anerkennen 

nUssen. Da3 vcranschaulicht folgcndc FragoBtcllung: 

Dr. BUtcfisch hat bckanntlich in dcr Zeit naoh Vcrlcihung 

- sc - 

■ 



3ii.IV 

der throne her g e auf dec T/eg iiber KranefuB in cinor Reifcc 

von Fallen politisch bedrangton Personen Eilfc lcisten 

unfi 5 chut z gcw_.hrcn lebnnen. 17are es richtigcr und besser 

zu verantworton gewosen, wean cr die Annehne der rein 

listonna3igen Ehronchergc vemcigcrt und dadurch die 

HiJglichkcit der Hilfelcistung *crstort hatto nit den Sr= 

folg, dafl die Betroffenen ihren unheilvollcn Schicksal 

Ubcrlasaon goblicbcn r/tiron? Oder ist cs nicht euch heuto 

noch richtig, daB bei cincr genisBcnhaftcn .»bwagung dio 

rein li3tcnni»Bigc Ehronchargc das gcringcrc Ubol der= 

stclltc? - Sclbst nonn nan eber die Entoch-idung von 

Dr. 3tttcfisch von Standpunkt dor heutigen uefassendoren 

Erkonntnisac al8 fclsch bourtcilcr. vrolltc, wird nan 

darr.ua unnbglich cinon Vorourf gogor. Dr. BUtcficch hor= 

lei ten kbnnor.. 

Dio Eonfllktslagc, in der Dr. BUtcficch oich bei An» 

naheo dor Ehronchergc bofend, hot in dor ganzen folgcndon 

Zeit fortbestrndon. Hcndolto C3 sich uroprUnglicli un dio 

Alternative Annahno Oder ..blehnung der Chargo, so handelto 

cs aich 3pliter un die ..ltcrnativc Bcibchrltung der Chargo 

odor Austritt cus der SS. FUr dio strafrochtlichc Bour= 

tcilung koent nach den Urtoil dos BIT nur dio Zeit ncoh 

don 1.9.1939 in Botracht. In dieser Zeit bestand dio gon 

ochildortc Ilonflikt3lr.ge fUr Dr. BUtcficch in noch vcr= 

scharften Kaflo, noil dio Folgcn cinca vcrBuchtcn Aus= 

trittc r.ua der SS v;ahrcnd dcs Erieges sonohl fUr ihn 

80lbct wic fur diejenigen Personon, die seiner Hilfc bc= 

durften, bosondcra schworwiogcnd genoson waren. 

Aufgrund dieser Eonfliktolagc ist cine EtrafrCoht- 

lichc Schuld aus zv/ci Griinden cusgcschlosscn. Dee Vcr= 

halter, von Dr. Biitcfisch ist zurach3t durch den Gcsichts= 

punkt des Kotstandes gcdcckt. T7io echon ausgcfUhrt, ist 
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ein Vcrhalton durch Sot stand gcrcchtfcrtigt, nenn ca not= 

wcndig war, un eino Gefahr fttr Prcihcit adcr Lcbcn odor 

fur eine onderes Rcchtagut ebzuwehren, dea von hShcrem 

"crt ala das vcrietztc Rcchtsgut iat. Dor urepriinglicho 

und typiacho Anwondungsfall dco Kotstandoa iat die ..b= 

wchr cincs ..ngriffa cuf Lcib odcr Lcbcn. Sa ist heuto 

jodoch in Strafrccht wohl ellcr KuIturnatior.cn anerkannt, 

daS dor ITotatand nlcht auf dicscn Pall bcschrBnkt iat, 

aor.dcrn cir.on unfcsacndcrcn Gcltungabcrcich hat. Lr 1st 

innor dann anwendbar, wonn Rcchtagjtter von ohen 7ort in 

Gcfehr aind und nur durch Kor.dlungcn goockUtzt v/erdon 

kdnr.cn, die Rcohtsgtttor von gcringcron 7ort vcrlotzcn. 

Dor er.tochoidor.do Geaichtapunkt lot die "Proportionalitfrt" 

dor P.eoht8gUter, also die Abwttgung zwischen den geachUtza 

ten ur.d dom verlotzten Rechtagut. 

Vgl. Uharton, Crininal Law § 126, p.176, ff, 

wo dor Grundoatz der ProportionalitSt dor Reohtsgttter 

ala entochoidendea lierknal dos Notatandea hervorgohoben 

wird und ea dann heiflt: 

•'Auf den Gebiote doa irotstandea wird aich kaun eine 
groQo Anzahl ocharf abgrer.zender 3eatimnungen fin= 
den laasen. Der ITotatand 8elbat achcfft ncuoa 
Recht, i3t starker ala Rechtsregeln und v/ao inner 
in aolchen Fallen a Is vernttnftig ur.d billi' er° 
acheint, iat auch rechtnaflig 

(Der englische Text iat aegedruckt boi Haensel 
in 'Die Spruehgerichte" 1948, Seite 102, ..naer= 
kung 12 und in Plick-Urteil, Anklagepunkt I an 
Er.de. ) 

Dr. 3iitefioch hatte in aeiner Konfliktslage folgende 

Rechtsgilter abzuwiigen: Hatte er d:.e ihn angetragene 3h= 

rencharge abgelehnt Oder sie apiiter aufzugeben versucht, 

so hatte er zur.achat aich selbst unvorhersehbaren Ge= 

fahren ausgeaetzt. AuGerdec h&tte dies sur Polge gehabt, 

daG zahlreiche politisch bedrangte Personen seine Kilfe 

nicht nehr hatten in Anspruc:. nehnen konnen, sondem ihrom 
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giiter, die da'oei auf den Spiele standen, waren vor alien 

die persbnliche Freiheit, unter Dcstanden auofc das Leben. 

Hahn Dr. 3Utefiech dagegen die Ehrenchaxge en und behielt 

er sie bei, so war Uberhaupt kein Rechtagut erkennbar, das 

hierbei verletzt wiirde. Selbst wenn nan entgogen dan be= 

wiesenea Sachvorhalt unterstellbn r/ollte, dafl die Bhreno 

charge von Dr. 3litefisch die Ziele der SS irgendwio ge= 

fbrdert h&tte, so w&ro doch i.-ir cine ganz geringfiigigo 

Fdrderung und dorentsprcohend r.ur oine hbchat ur.bodeu= 

tonde Verletzung von RechtsgUtern in Botrecht fcekomron. 

”og non ab, wolch hohe RechtsgUtor bci dor Annohno dor 

Ehrenchargo geschtitzt wurde.n und wolch unbedcutendo 

Roc .tsgutvorlotzung noglichervrciso dealt vcrbundon war, 

so konnte dicso Abwfigung nur zur Annahmo dor Chargo flih= 

ren. Dio Annahae dcr Ehrenchargo und ihrc 3oibohcltung 

war ebon dosjonige, was in diesen Fallo alioin "als vor«= 

nlinftig und richtig erschion" . Diesoo Vorhcltcn war dahor 

durch don Gesichtspunkt de3 Hotstandos gedoekt und dcn= 

halo rechtm&Slg. __ 

Die gcschildcrtc Sonfliktslago besagt fernor, daB 

Dr. BUtofisoh auf jedon Fall aubjektiv nicht daB Bcwujt= 

soln gchabt hat, in Zusanccnhang nit dor SS Ehrenchargo 

unrccht zu handoIn. 

Es 1st allgcncin ancrkar.nt, daB die strafrcchtlichc 

Schuld voraussetzt, daS dcr TSter das BcwuBtscin hat, 

etwas Unrcchtos zu tun. Es ist zwar nicht erfordorlich, 

daB or weiS, da3 or gegen Strefgcsotso oder uberhaupt 

gegen Rechtsvorschriften verstoflt. Dor Tater nuB sich 

aber bowuflt scin, daB er durch sein Vorhalten die Grund= 

satzo dcr Iloral und dcr Hcnschlichkeit verlotzt. Das Drteil 

dos IKT hat gcrade in Zosanaonhang dar.it, daB es sich in 

ffil-ProzoB obonso wie in den Jctzigen Prozesses urn riick=» 
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wirkendc Strafgesetzc. handclt, ausdriicklich hervorgehoben, 

de£ der TSter gerruflt haboa nu3, "daB er Unrccht tat" und 

daS er "alien Rocht sun Trotz hacdelto" (Anti ichor “ort= 

laut in deutscher Sprachc, Scite 245). ..uch die P.ccht= 

sprechung dcs Oberatcn Spruchgorichtshofs ftir die briti= 

ache Zone und die litorarischen Stellungnahncn ationon 

darin Uberein, daS der EStcr sieh bewuSt gowesen sin nu3, 

dafl er Unrccht tat. 

Vgl. Gcior in der Zeitschrift "Dio Spruchgerichtc1' 

1927, Scito 71 ff, 

Uornor a.a.O. 1948, Scite 5 (6). 

Dio sehwicrigo Alternative, vor dor Dr. Butcfi3ch stand, 

und soinc Uberlcgungon sine, bcrcits eingohend gcBchildort 

wordon. Dio Entachoidung, die er in dicacr Lego getroffon 

hat, iat cuch ho to noch aus guton GrUndon clo richtig 

anzusohon. Solbot wona die Er.techcidung eber faloch gon 

v/oacn r/dro, etndert dioe nichto dcran, da£ Dr. Biitcfisoh 

nach boston Uiosen und Gcwisson gchandclt und die Ent<* 

ocheidung fllr richtig gchelton hat. Dr hat die 2hron« 

charge dor SS gcrado dcahalb angononnen und bcibchelten, 

“/oil or noch gov/isaonhaftor ^bwtigung glcubtc, daB dico 

der rcchte Auswcg aus seiner Eonfliktslagc sci. Ich vcr= 

weiao hiersu auf don in dcr Anlago boigcfUgtcn Auozug 

aus don 

Gutachton doa hat ho lisc he n_j Sorel t ho ojlogc n Prof. Xraus in_ 

Ka^nz, 

das nach grilndlichcr Untorsuchung zu don Ergobnis gclangt, 

dafl das Vorhaltcn von Dr. Bjftcfisch von aoralischon Stand= 

punkt zu billigcn und ihn auf Jcdcn Fall kein Vorwurf 

daraus zu machen ict. Untor aiesen Unstdnden kann Dr. Bu= 

tofisch unnoglich das 3cwuflt3cin gehabt haben, danit gegen 

dio Grundsatzc dcr Moral zu vcrsto3or. und unrccht zu han= 

deln. A uch aus dieson Grand ist cine strafreclitlicho Schuld 
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des Angcklagten nicht gcgcben. 

AbgohlicSchd stollc icfc feat, da3 cine atrefbarc 

SS-Hitgllcdachaft dcs .Ingoklagton Dr. Btttcfisch aus aoh= 

reren sclbstiindigcr. Grttnden ausgcschlosscr. ist: 

a) Die Qr_j_ 3utcfi£ch aufgrund_s£inc.r Vorbehcltc_clngc= 

£C r &UBj£C_;.ue ns fyac et ollun& cacht £3 uncog Ilch, in_s£inor 

Shrcroj’.prg^ £ in c_o f£ iz icll_c SS-’:.it£li>.d3£haf t. in_Sinnc 

dc_a T/rtciljj dc3 I! IT superb lie Scon. 

b) Dr., Btttcfiach hat £i£h_dcr_zu cincr Vcrurtoiluiy^ or= 

fardorlichan Fbrdorung dcr SS and ihrer verbro£hcri=» 

<jchen Ziclc vbllift cnthaltcn. Br_hat_8cinc_Ehr£nchar.gc 

auSBchiic£1ich_bc_nutz t x un_ctiveigon Jfborgriffon entg£= 

gonzuwirkon. 

c) Dr_j_ BUtofiach hat keino Ilcnntnia^von_d£c_vcrbreeheri« 

Bohon Character dor SS_schebt ._Dl,o_.'i£klc^cbohbrdo hot 

hicrfttr nicht u_ncchgcwic£cn. 

d) Dr. BUtefi£ch bcff;:id_o_ich bc_i -.nnehne dor Dhronchargo 

und in__d£r_fol£cnd£n_Z£it in cincr_,b£Oondcrcn Konflikto= 

iaScx di£ 3ej.n_V£rhajit£n_cls_r£chtnii0i£ crochcincn_ 

lttBt_und_c ino o t ra freeh11 i c h£ Schuld_auf_Jedcn_Fall 

aue8£hliest._ 

_Frcundc£krc^o_: 

Dio .vriklcgcbchbrdo v/irft den .ingoklagtcn Dr. Bttto= 

fisch sodann seine Tcilnehac ol: sogenannton Frcundcskrcis 

dcs HcichsfUhrcra SS vor. 3czttglich dieses Freundcskroia 

so8, seines Charakter3 und 3eir.cr 3edcutung vorwoisc ich 

auf da3 unfangreichc Bowoisnatcrial, da3 des ::ilitargcn 

richt IV in Fell -Ir.V gegon Flick und andcre antgcgcngc= 

nomnon und in soinen urtcil gevrerdigt hat. 
in Buc.Dok- 

Vgl. «uszug aus dee angeftthrten Urtcil/Bend 10, S.92 

Doc.3tt.204 = Sxh.239, 3and 10, Soitc 66 (67,70) 
- " 264 = " 244, " 10, " 34 (35-36) 
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Auo diesun Bcwcisn-tcrial ergibt aioh cindcutig, deS den 

Prcurdcskrcis 

"koine 3cdcutun£ ir._vcrbrcohori schcr Hin3ieht bcizu- 
acaacn v/er" ~~ ~ 

(Drtoil dcs I ilitargcrichts IV in Pail Kr.V) 

Dcr VrllatHndigkoit halter sci hler nooh de.3 

rial engofiihrt, das ieh in dicsca FrozoB zua Thcna Frcun= 

dcakroia vorgclegt hebe. Dcr affiant ChUden, cin enger 

3okanntcr IlrancfuS' , zeirhnet in 

Dok.3U.294 = 3xb.237 Bond 

oin ensehculichca Bild von Bntsichung und Tenen dca Froun* 

doakreioon ur.tor dcr Xgidc Hrancfufl. 

Dcr ..ffiant 31cs3ing, oin hUgliod dco Ilroiaca und 3okann« 

ter BUtcfiacha, aehildort dio Tcilnrhoo doo letzteron cr. 

den Voranataltungcr. dcs i.rciscs und den Vcrlcuf dcrselhon. 

Dok.BU.205 " Bxh.238, Band 7., 

DaB dcr Frcundcokrcia Uberhaupt nur woniGon SS-PUhjxm 

bekannt war und koine •fficicllcn Vorbindungon nit Dic.not-- 

otcller. dor SS hr.ttc,bootco‘ l-.cn 'lc chcacligcnG5-Obcrgrup= 

per.fUhrcr .'er. cr trd OhUa*;.; 

•^•.ac.59^hfz 4i?-^i-£'?20'-:537*onEi.E.«O6,,6Ofi 

Mt vvcitcrca Bcnoi3catGric.l will die ..nkluwc bclcgoa, dr.fl . 

dor Fround63krcia bcoond^ro Verbindung zu Hinalor hetto 

und c no bo3ondoro ..U3v:ahl dcr I.itglioder stattfand. 

3ov;eisaittel dcr .nklagc: 

HI-9971, Exhibit 1581, Buch 91 
XI-6025 ?, " 1582, " Cl 
SI-399, M 1583, , " 91 
N1-8106, " 1974, (llrouzvcrhbr) 
HI-12148, " 1596, Such 91 

. All dio in don Lokun»-nten aufscfuhrtcn Sohreibon oind mei= 

r.cm Landanten nicht bekannt gev/cacn. Sic zoigen nur die 

Gcachaftigkeit von HranefuB un dc-n hreis zusenccn zu 

haiten 

Siche Doc.Bu.294 = Inhibit 237 Auch X 

- 65 •• 



3u,TV 

Irgendv.-elohc ..ktivitat aus d:r Kaufigkeit der geilnahme 

en den ..bendcn zu konstruieren. vie es die Ankle gc- nit 

Doc.3106, Exhibit 1974, vorgclcgt in Kreusverhor, 

voraucht, ist atv/cgig. ..uch die ..rgunentetion, daB nan 

den Blnladungen h&tto ferr.bloiben kbnnen ist nicht ntl^hn 

ha 1 tig, da jedc interne _b3prr.chc von Krar.cfuS nit don 

SS-3tellen ja vbllig unbekannt war und aueh keine Veran= 

leesung vorlag, den Erois zu neiden. 

Bcv/cianrtcrial der Vcrteidigung: 

Vgl. Doc.BU.336 = Exh.291, IJcohtrcgaband III 

Ich kenr. niih doher darauf besohrhnkcn, Ubor dio Be= 

ziehung von Dr. 3Utcfisch zun Troundcakreia folgondos 

featzuatcllon: 

Dr. BUtofisoh lot ouch zu den Voreeonlungcn doa Freund 

doakrciooc nur auf Initiative von ErenofaB cingoledon war¬ 

den. 

Vgl. Doo.BU.169 « Exh.142, Bend 10, S.95 
" " 294 = - 237, " 10, 3.24 (26) 

Dio Einlcdungon sind orstnalig in Laufa dea Jehros 1939 

orfolgt. An frUhcrcr. Voranntaltungcn, oo an dor in Jahro 

1936 a cattgcfur.dcnen Bosiehtigung de3 Eonzcntrctionnlagors 

Dachau, die in don angcftlhrtcn Urtcil doo Lilitorgcrichtu 

IV in Tall Hr. V erwfihnt vird, hat or dahor nicht toi3ge= 

r.onnor.. A uch in den Jahrcr. ab 1939 hat cr nur vcrhUlt* 

r.isnaQig wenig YeransU lturv.-cr. don Frcundcskroisco bosuoht. 

Ir. sohr viclcn Fallen ist cr fcrngobiicbcn. 

Vgl. 
Doc.Bu.137 = 3xh.210f Bead 9, Scitc 37, 

^ • 

Doc.Bu.1M = Lnh.211, Bend 9. Goite 39 (40) 

Dcc.BU.336 ^ Lnh.291 in rachtregsbd.III 

TTenn da3 Affidavit ncir.es -.andante:., das von der Anklagc 

in Ercuzverhor vorgelegtc 

Doc. fII-6233 = Exh.1876 
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den Satz cnthalt: 

"Heine Hitgliedsehaft in Himlora Freundesfcreia 
gab nir eine Legitinaticn gogenUbtr alien kohon 
SS-Steller. ir. Berlin. Sie verschaffie air Zutrltt 
zu den hohen SS-FUhrsra", 

so kann diesc Be'.cur.dung als Bcneis night anerkennt worder.. 

Das Affidavit ist r.icht neck richtigcn ProzcQrogcln zu= 

3tar.de gekonnen, vie sick ns 

Boc.Bti.355 = Sxh.293 in Hachtragsband III. ergibt. 

S3 atcllt ferr.cr, vrie 3ich das Kohc Gerioht auo den Vor= 

glcich ait den vor. air els 

Boc.BU.3A5 “ Ssh.292 in Hachtregsbe-nd III 

Uborroichtcn PrctoUoll der Vernchnung er.tnchncr. kann, 

koine ainngomftflo Zuaanccnfr ssung desaen ver, wac Br. BUtoc 

flaoh in Vcrlauf des Vcrhors auogosagt hcttaBor angeftihrto 

Satz 

"Sie vorocheffte nir Zutritt zu don hohon SS-FUhrorn" 

ist in dor gosactcn Vcrnoknung nioht cnthalten. 

Richtig 1st violnckr, daS Br. BUtcfiaok durch dor. 

Freur.dcBkroi3 koir.crloi Boziohung zu irgendv/olchon S5- 

Bionststollcn eufger.oaner. hat. 

..us doc ~Ioitoren Bewcisnntcrial vcroucht nur. die „r.= 

klagc horzulciton, dafl die Seilnchnor an don rroundookroi3= 

abondon Golcgcr.hcit gchabt hatter., von dor. verbrcchcrl3chon 

Zielon der SD zu orfahron. 

HI-8108, Ixhibit 158V, 
HI-10149,' " 1588, 
::i-12398, " 15G9, 
HI-12399, " 1590, 
HI-12491, " 1593. 
HI-14519. " 19?5 i^rouzvorhocr/. 
HI-5637, " 1834. 

• Ba3 Br. BUtcfiBch duroh der. Freur.dc Bkreia kcincrloi 

Eonntnis vor. vcrbrcchcriochen Haadlungcn der SS crlengt 

hat, i3t bcrcits in eir.ca frtihercc ..bschnitt durlogelt 

V7order.. Bor Br.twurf dcr Rede von iranefufi iiber Hcyl-ieh 
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NI-9108 = Lxk.15S7, Bend 91, 

1st den -ngeilagten ebon so vie versehitdenen anderer. 

Teilnchccrn des Xrcisca unbekennt. Hatte Kranofufl dio 

Redo gokelten, so wUre das Dr. Biitcfi3cfc aufgcltllcn, 

zunal Heydrich ein erbitterter Feir.d von ICrancfu3 war, 

was ihm dicser des oftcron wegen 3cinor Dinstellung gc- 

gon dio Gestapo erzdhlt hct. 

Bevjois: 
Dok.BU.292, :.xhibit 243, Band 

Zun . .n!c la g e »D o kun e nt 

Sxfc.1975 = XI 14919, 

welches die ,.ktcnnotiz Ubcr cinor. gcplenton Vortrcg von 

Ohlondorf in Froundcskrei3 Ubcr Parti3ononknnpfc euf dor 

Hrin bchandclt, ist zu benerken, dafi Dr. BUtcfisch dioocn 

Yortrag nienalo gchSrt hat, da or tats&chlich nlcht gchaln 

ton wurdo. 

vgl. Doe.BU.339 *= Exh.270, 2?achtrfgsbd.lll 

Die Redo Kinders in Kochvald in Dezocbor 1943, auf 

die daa .o-.klagcdokuccr.t 

Exhibit Hr.1834 

aioh bozieht, hot nach dcr ..ussage ellcr Zcugcr. r.iohta 

Ubcr don vcrbrochcriachon Charaktcr dcr &S orkonnen las- 

aor.. 

vgl. Doc. Bu.338 = Exh.279, Hecfctragsbd.III 
" » 264 = " 244, Band X 
" " 204 ~ " 239, " X. 

^ Dr.Euet crisch,?rot .d. $.6918,engl.S,8832* 
Dr. cutofiacn war i. don ?rcundcsurei3 bis zuu ScnluD oin 
* 

"Neuling", dor von don hauptentlichen SS-Fiihrorn wonig 

bcaohtct wurdo und sich an dcr. ..bcr.dcn dcs rreundoskroi- 

scs nei3t nit Gieichgosinntor. ebsonderte, so nit den .»f= 

fianton Blessing, dor ir. der3ciben La go war. 

Vgl.Doc.3U.205 = Exh.238, 3and 10, Soitc 28 (29-30) 

Die naBgebonden Persor.lichkciten in Freundeskreis rcspek= 
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tierter. die fachlichen Leistunger. und censchlichen ^ua= 

litaten von Dr. 3iitefisch. Sic rraren sioh aber bevmBt, 

da3 er "bcso.ndore Parted- Oder SS-Verdiensto nicht auf= 

zuweisen hatte". 

Ygl.Doe.Bii.169 = Exh.142, Band 10, Seite 95 (9V), 

Us tleibt r.och hervorzuheben, deB Dr. Butcfisch von 

seiner Bczichung zun Preur.deskreis ebenso nenig wio von 

seiner GS-Ehroncherge jenals fiir geschdftlicho Zwccke 

Gobrauch genacht hat. 

Ygl.Doc.3U.201 =Lxh.?33, Sand 10, S. 8 (11-12), 
" " 169 = 3 142, 11 10, ". 95 (97). 

Gocndon^ 

la Zusanncnhang uit dca Frcur.dcakrcis nacht die 

klagebohbrde Dr. DUtofisch fUr gev/isse gpenden verantwert-- 

lioh, dio die I.G. in don Jahren 1942-1944 an die SS go= 

leistot hat. 

^nklagodokuscnto: 

NI- 8126, Exhibit 1584, 
NI-12400, " 1585, 
DC- 454, " 1591, 
EG- 453, " 1592, 
NI- 2856, " 1594, 
NI- 3807, " 1595- 

..us dicsor. Dokunontcn und dcu von dcr Vcrtcidigung 

hiorzu boigebraehtor. Material ergibt sich i'olgcndcr Sach= 

vorhalt: 

Er.do 1941 richtctc EranofuB an Dr. BUtcfiaoh dio 

Ditto, dio 1.2. sbgc sich an cinor Spcndc fiir dio SS bo^ 

tciligen. Die Spcndc sci fiir l/eihncchteunterstUtzungon 

an die Hintcrblicbencr. gcfellcncr S3-Leute bestlent. Boi 

dcrsclbcr. Gelcgcnhcit tat ErancfuS auch das enwcocudc 

Yorstand3aitglicd dcr Kontincntalon Ol A.G. Dr. "ischor 

un cine dorartige Spcndc. Dr. BUtcfisch wico KranefuB dan 

rauf kin, daB or fur Spendon dcr I.G. nicht zuatandig eoi, 

und iibernaha C3 auf Bittc von Ercr.cf B lediglich, die. Sacho 
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an Geheinrat Schnitz weiterzuleiter.. In iibriger. tluSerte 

er filr seine Person ausgeprdgte Abneigung gegen solefee 

Spender.. 

Aussacc D r.Due t cfi sen. ?rot .d.S, 3923. cngl.S. 0357. 
Doc ,3tt. 194 = Bach.240 in EanS i, S^ite 52. 

Dr. Diitefisch hat dann die 3itte von KranefuQ ledig= 

lich an Geheinrat Schnitz neitergeleitet. Dieser, bezw, 

der Zer.tral-.vU8Schu3 war bei der I.G. fiir die Entscheidung 

liber derartige Spender, ur.d ihre Hohe ausschlieOlich zu= 

st&ndig. Dr. Biitefisch 1st deran nicht beteiligt geweoen. 

In der Polgezoit sir.d ila cuch koine Bitten un Spender. 
• a * 

nehr vorgetragon v/orden. Diese Bitten sind vielmehr un.-> 

cittelbar an Geheinrat Schnitz gerichtet worden. 

Dieser Sachvcrhalt v/ird auch durch die von der JJiklage 

vorgelegter. Dokunente beotatigt. Das ..nk lege -Do kune r.t Exh. 

1585 bosagt ausdrUoklicfc, da3 die Uberweioung dor eraten 

Spends Anfang 1942 "in ..uftrag von Geheinrat Schnitz" er« 

folgt 1st. Dao .Ink la g e -Do kune r.t Exhibit l'r.159* bostfttigt, 

daB Krone l’uS die 3itter. un r/eitere Spendon unnittelbar an 

Geheinrat Schnitz gerichtet hat. Dao Anklcge-Dokuncnt Ek>= 

hibit !Ir .1595 zeigt, da3 eich auch der Enpf anger dor 5pon= 

den bewofit war, da3 die Spor.den nur von Geheinrat Sohnitz 

ausginger., die entoprecher.den Dankschrciben nur an Gehoim» 

rat Schnitz geschickt vrurder.. Das Dolruner.t Ecchibit Nr. 1592 

enthalt eine fiir Minnier bestinnte Liste Ubor die Spender, 

und ihre Urhober. In dieser Liote i3t Dr. Biitefisoh zwar 

r.eben Geheinrat Schnitz als Hlturheber einer Spends der 

I.G. angefiihrt. ..us dec gesanter. iibrigen Bev/eisnaterial 

ergibt eich jedoch, daD diese Ervahnung vor. Dr. Diitefisch 

r.ur ais ein ..kt hdf licher .aierkennurg aufgefasst werden 

kann, den der Enpfanger der Siier.den Dr. 3iitefisch dafiir 

abstatten v/ollte, da3 er 3eir.e Bitte un Geldunterstutzung 

v/eitergegeben hatte. In iibriger. ist dies des cinzige Dr = 
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kunent, in dec Dr. BUtefisch uberhaupt ic Zusacaenheng nit 

der Spendenangelegenheit erscheint. ;.us diesen Sachverhalt 

kann eine V e r an tv; o r t ing von Dr. Butefisoh fur die Spenden 

der I.G. offenaichtlich nicht hergelcitet werden. Dr. Bii= 

tefisch war fUr die Zuteilung von derartigen Spenden der 

I.G. Uberhaupt nicht 2ustandig. Auch praktisch hatte er 

keine ildglichkeit, Spenden der I.G. zu veranlaaaon. Die 

Regelung bei der I.G., woncch ausschlieOlich Geheimrat 
der Zentrnlnusschusa 

Schcitz Oder '/ hiorfur zustandig war, bestar.d nioht nur 

formell, sondern war auch praktiach aboolut naBgebcnd. 

t 

Dr. BUtefisch war abor nicht nur auBerstando, auf die 

Bitte von KranefuO hin cine Spendo der I.G. zu veranlas» 

sen, sondern er war obonac wonig befugt und in dor Lago, 

dicae 3itte von sich auo ebzulohncn. V.'eder ic pooitiven 

noch in r.ogativcn Sinne konntc or irgendoino Kntochoidung 

troffor.. Er hatte dahor Uborhaupt koine andore Koglich- 

keit, ala dio 31tto von KranefuO un eine Spondo zur 

Eonntnis zu nohnon und an die zuotiinc!igo_SJjo31o, ndmiich 

Gehcinrat Schcitz weiterzuleitcn. ..uch hiorboi hat er 

nicht3 getan, un die Spcndenbitte von KranofuB zu fordorn. 

Er hat ia Gcgontoil KranefuO oeinc pcrodnlicho Abr.eigung 

gegon die Zutcilung eincr Spcnde zura ^uadruck gcbracht. 

Vgl. Doc.3U.194 = Exh.240, 3and K, £cltc 52 (53). 

Kur der Vollstandicke-it halbor v/eiae ich noch darauf hin, 

daB Dr. BUtefisch nicht den geringsten ..nhalt3pun!:t dafUr 

hatto, daO die Spenden ar. die SS et.va fiir verbrecherischo 

Zv.’ecke der SS verwendet v/Urden. KranefuB hatte iha au3= 

drUcklich erklart, daO die Spenden nur fur eihnr.eht3un= 

terstutzungcr. an die Kinterbliebcnen ^cfallencr SS-leute 

bestinnt seien, und Dr. BUtefisch hatte nach seiner. Br= 

fahrungen ait KranefuB keinerlci ..r.laG, ar. densen Erkld= 
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rung zu zweifeln. 

Vgl.Doc.3U.194 = Bxh.240, Land U, Seite 52 (53). 

J.uch in Freur.deskreia kann er nichts anderes erfahren 

haben, da hier uber Spendenangelegenheiten nicht ge= 

sprochcn wurde. 

vgl. Doc .3U.326 = 2xh.289 in liachtragsbd.III 

Bies goschah achon aus lekt gegeniifccr den zahlreichon 

Seilnohaern de3 Ilreises, die als Beante keine Geldzafc= 

lurg leister, konnten. 1= Ubrigen ginger, die Spender auf 

found dor Erklarungcn von Kranefufl davon aus, daB die 

Spender, fiir 3oziale und kulturelle Zwecke vorwendet vrtlrden. 

Vgl. Doc.3U.204 = Lxh.239, Band 10, Seite 34 (41-42), 
- " 264 o • 244. " 10, " 66 (85). 

Dr. BUtofisoh hattc aucJ nicht die l.dglichkeit beseosen, 

aus der Gcoaatsunnc dcr Spcndon irgendv/elcho SohlUnoe zu 

ziehen, da aie iko nicht bokennt war. Kicht cinnul dio 

Urhcocr dcr cir.sclnon Spor.don, zu denon Dr. BUtofiach Ja 

gar nicht gchbrte, haben darUbcr in allgcuoincn otwao 

gev/uBt. 

Vgl.Doc.BU.264 = Exh.244, Band 10, Seite 66 (89). 

I!ur v/cr.igo Pcrsbnlichkoitcn kannten dio Gcsantsumno dor 

Spcndon. 3o dcr Yerfaoscr dcs Schreibens an Himnlcr, dan 

die «nk!agobohbrdo ala Exhibit Ur. 1592 (DoJmncntcnband dcr 

Anklage 91, Soitc3_) vorgolcgt hat; on dUrftc aioh wohi . 

urn Ilranci’uB hcndcln. ^uBcrdoa hetton dic3e Conntnls nur 

einigo Pcrsnr.cn, die r.it der .'.ufbringung und Vorwnltung 

dor Sponden zu tun hatter., n^'nlich die Vcrtrctor dcr bc= 

teiligter. Banken ur.d dio 'Jntcrzcichncr dcr ..ufforderur.gon 

zu den Spcndon, so Steinbrinck, dcr vor doc i:iiitdrgo= 

* richt IV in Fall Kr.V. angeklagt war. 

Vgl. Urtcil acs I.ilitargcrichts IV in Fell Kr.V. 

Zu bedonken ist auch, da3 die aachtigc S3 in di^sen Zcit= 
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punkt es gar nicht nehr ndtig hstte, fflr ihr eigcr.en Zroecke 

auf private Spender zuriickzugreifen. Sie hattc einen eigo= 

nen ia.lliarder.etat. 

Vgl. Doc.BU.326 = Exh.289.ini Nnchtragsbrnd III 

ttenn in Fliek-ProzeB behauptot worden iat, ea s«i unv7ahr= 

scheir.lich, dafi Himmler in Eriege fur sozialo und kultu= 

relle Zwecke so hohe Bctragc aufgev/endct habe, so darf 

ich darauf hinwoison, daB cllcin ein einzigcs kulturollcs 

Vorhabcn Hicnlers, dcr ..uabau dor cvelaburg, bis zua 

Jahre 1944 ?J! 6,500,000 vcrschlungcn hat. 

Ich fassc zusaccon: Dcr iIn£Cklagtc_Dr .JBtitefisch_iot 

weder rcofctlioh noch_pra]iti3ch_fUr_djio__S2cnd^n__der_HG^ 

ar._dj.c_SS vcrantwortlich^ E9_iat_zudon_r.icht_n2chgcv;_lo^ 

son,_v/oraus cr_euf_clno _Vcrwendun£ dor Sporder zu_vor« 

brochoriaohon Zwooken hfttto ochlicBon kBnnon. Dr. gUto= 

fi_ach hajt 3ich__also ouch_in di£oon_Zusa:nvnheng keinertoi 

UnjtoratUtzung dcr SS_o£or gar ihr or ycrbrcchj:rl.schon_Ziolo_ 

jjchuld.ig_gcrc;chtii 

Die Ernittiung dos tataachlichcn : achvcrhalts und 

aeino rechtlicho ‘/Urdigung gclangon dacit zu den ab= 

schlicBor.dcn lirgobnia: Dor ..ngcklagtc Dr. BUtcfiach iat 

unti»r ..nklagopunit IV nicht ochuldig^ Dor tatsachliche 

Sachvorhalt 1st in 3cdor Hinsicht bcwicscn. Dio Gosichtsa 

punkto, die fUr 3oinc rechtlicho */Urdigung naBgcoond 

sind, 3ind in dor Itcchtdprechung allcr zustandigon Go= 
• 

richtc und in dcr Litcratur allgcnoin ar.orkannt. i.'cnn 

dao Hoho Gcricht dcnnoch irgondcincn Zwcifcl hegen soll= 

to, sc v/ird es dca Angcklagtcr. den Satz zugutc halter., 

don das tlilitargcricht IV in seinen Urtcil in Fall Nr.V 

als oincs der tragcndcr. Frinzipien auch dos anglf- 

aoerikanischcn Strafrcchts horvorheoben hat: 

- 74 - 





3chlu88 - Schrifts-'.ts ?uer den \ngcklrgten 

?.y• u_e t c f I 6 c h 

-•inkl-'GCJunkt V 

Versch o-.-un; 

D^.s von •’or /.nklr.ge Aicr ihr.'. Thoorlo v^rccbr"ch- 

to Ztowolsmntorlnl 1st c’urch ‘ic :citcrc *.cvolo~uf- 

n-hmc bo voiiatneniig nuf^.ckl\ym-i vcrdcn, d-Ba 

nuo lhm Ochlussfo 1^.eruiv.on lir. Si.vo <’co ..nkl-^e- 

punktcs V nicht no hr aulr: r.lt crachcinen. Ich 

vorrclsc nur nuf 'lc /.uen-. o Dr.tcr iJccr, Trot. 

e.S. 7226, <ngl.3. 7166. 



_A_n_h__a _r._g_ 

zua Szhluflschriftsatz fur den ..ngeklagten 

Dr. BUtefiach 

Teil IV - Kitglicdsehaft in der SS. 

Koraltheolo^iechcs Gutoohten 

o.e. Irof. Dr. J. KRAUS 

Gu tenberg-Univeraitat 

in I.air.z 

(;.u8*ue) 



2 loraltheologisches Gutachten 

ii'oer die Zugehorigkeit des Kerra 3ilt e f i a c h 

zur SS. 

Von Dr. Johannes Kraus, o.o.Prof. der :.oral= 

theologie an der Johannes Gutenters-Universi= 

tat zu hainz. 

Vorlioger.dC3 Gutachten stiitzt sich gar.z und gar 
auf die Darstellung des Tatbestar.des, vrie ihn die Ver>= 
teidigung in ihren Dokuner.ter. vorlegt. Ls konr. selb3t= 
veratSndlich r.icht in der honpetcnz des Begutachters 
lieger., deriiber ein Urteil abzugebcn, ob in diesor 
Schilderung der Tatbestond in seincn vie sent lichen Ziigcn 
und allse_ittc crfaGt ist. Is nu3 dcr Vcrteidigung uber= 
lasocVViei’Een, vor den Gericht3hoI zu erhdrtcn, dad die 
in ihren Dokucenten nicdcrgelegtcn Grur.dziige wcsentlich 
erh?lten bieiben, und dau keine ncuer., don Tatbeatar.d 
weaontlich ar.dernden 2 oacr.te cehr hinzutreter.. 

A. Der Tatbe3tend nech den Dokucenten der Vor~ 

teidigung. 

B . Grundsjitzliohc_Krbrterur^ dor poro.;theolc = 

giachon in_ I’rage^ J;onccndcn_ Prlnzipien. 

Dio noralthcologiecho r.ctrachtung stellt die Trage 
untor ar.deren Geoichtspunkt, sla os der roin rcchtliche 
ist. Dahtr verlieren Juriaticch wiehtige Progen untcr 
coraltheologischea Geaiohtspunkt in gewiseen Grode ihro 
Bedoutung. TUr die -.oraltheologic crschcint ea wonigor 
v/ichtig, v;ie juriotiach dio Prage entachiodcn t.crden 
mUBtt, ob '_hrcnfUhror3chaft in die r.rkl&rung des HIT 
itber don vorbrechevinchcn Charakter dcr S3 oinbezogen sei 
odor nicht, odcr ob untcr den vor. 311. genecr.tcr. Vorbe = 
halten dor cigorur.j einor strikten ur.bcdingten Gchor= 
san3pfiicht, dec Kichtvollzi ga dcr Vcroidi,-;ung und dcr 
‘..eigorung, alo 33-I‘Uhrcr durch Proven der U.niforn in 
r;r3chcinur.g zu trctcr., uberhaupt nocr. einc : itglicdscheft 
zur 33 in nti'eng Juristisch.cn binne gegeben sei. «uch 
die Frage dea Kenntniaprcblena tritt untcr andcrcn Ge= 
sichtspunkt, nie 3pstcr sichtbar worden wird. Ds'nag da= 
her r.icht unnl'.tz acir., derauf hinzuv/eiaen, dafi noral= 
theolcgische 3egriffe nit gieioh odcr iihr.lich lautcnder. 
juristi3chcn nicht einfachhin in ein3 geaetzt werden 
aiirfen, aondern cir. gewi38es Undenken erfordern. 

Zloralthcologisch kann von Schuld nur geredet vvor= 
den, v;enn pcradnlichea schuldhaftcs* rfandcln vorliegt. 
Din bloScs Daboisein bei einer OrgeniVat'i'on, dercr. IIit= 
glieder vieifech zu verbrcchcrischcn Kandcln benutzt 
wurden, scklieDt noreltheologisch nicht ohne. wei;teres 
sohon Schuld in sich, cuch dann noch' nicHt", wean einc 
gowissc kenntnis dieser verier flic hen Benutzung bestand . 
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Seibst die 3erucksicfctisung. "da3 die verbrecherischc 
Tatigkeit der SS sich logischerweise eus den Grundsat= 
zen ergac, nech dcr.cn sic aufgebaut warn, macht es r.icht 
in Icdcn Pallc and ur.ter alien Unstanden sittlich uner= 
lauot, in irger.doinc Vcrbindung nit Ginc-r aolchcn Orgeni= 
sation zu treten.- Dcr cinzig entscheidende Gesichtepunkt 
fiir die Bejahung einer sittlichen Schuld iat in dicscc 
Fallo die 3eantwortung dcr Fragc, v/ienoit das Bingchcn 
eir.cr solchen Verbindung cine Causa aali darstcllt, d.h. 
wieweit dcr 3eitritt cLncn wirklich urSachliahcn .,influfl 
auf das in odor durch die Organisation genir tc odor or= 
3trcbtc Vcrwcrflichc gewesen odc-r geworder. ist, wicvcit 
sie al30 darir. nit-gev/irkt Oder klt-Ursachc geworden 1st. 
Tach den IlaSc dieses afgaohliehen Zuaanncnhsngcs, dco 
llitv/irkcr.a in weitesten inhc’ acs .ortes, bcmiCt sich das 
Ha3 dcr Schuld. 

Die Fragt ciner sittlichen Schuid sc::lic3t inner 
2 Aspcktc in sich, den objektiven Secnvcrh It und die sub= 
jektive S-itc. 

1. ’Tech dcr oblcktivcr. Scitc: 

a) ist vor alien dcr lg.usalc Zu3_a_nr:enhi-n^ nit 
doc, nas in dcr Organisation verwt r:Tic>.' war, zu ur.tcr= 
auchc.n. Dr kann schr vlclg:staltig scin und ganz ver- 
schiedcr.c Grade eufl/oiscn. 

Sin kauoaler Zuoa.'i:cnh«ng ist allein ochon 
da durch gegebon, d 3 die frcr-dpcrsbnlioho, inncrc, 
schl .chtc Zioleotzung ir. der. tigencr. Villen cufgcnonnon 
ur.d zur eigcr.en Zidsctzung genreht v.ird.- Drst rccht liegt 
or danr. vor, '*cnr. in irgendeiner else, aci os duroh ?.at 
Oder Tat. odcr _ur bcin Vollruge dcr ..uafiihrung dcr ver--- 
brcohcriochcn Tet nitgov/ir: t wird, non aleo wirklich 
nit-t^ti£ ist, (vrob_l dcr noralthcolojiochc Jicgril'i1 dcr 
Lit-taterschaft weiter ist ala dcr Juristisohe, auch die 
VeraFredung in stronger. Sinr.e nltc; nseklieOt)hit.;ir» 
kune 1st fiber ouch danr. schon gegebe , wenn nan durch ur.- 
bedinfito Gchorocnsvcrpflichtung sich riickhaltlou zur Voll= 
bringung Jedor Tat borcitstullt, (wobci ir. ur.scrcm Pallc 
die schwicrlgc Frege auScracht bleibcn Jcann, wieweit 
sclbst ir. dcr cidlichen Vorj: flichtung zu eincm unbedington 
Gchorean nicr.t co ipso, also cinicchhin und inner, die 
rcstrictio cntheltcn 1st: aeweit co nicht Jottes G-boto.n 
und dee bittengesetz widerstreitvt.) - i itwirhung in 
Sinr.e cir.co ursUchlichcn infiuBes liigc ’;uch danr. vor, 
vvenn die nach auOcn in Brechcinung tretendo 1 itglied--- 
schaft in Verbindung nit den .Vnschen dcr Person ala 3il«= 
ligung einer unsittlichcn Tatigheit odor elo rnuntorung 
zu ihr angcschcr. werden nilBt^. - Irg«.ndv/v.lchcs l.itjvirkcn 
ist auch dort gegeben, v;o, seibst ohne cigcnes inheres'' 
Uingchen auf die Vs-rwcrflichc Vorwendung, natc rielle Lei= 
stungen getatigt werden, die zun Schlechtcn gebreucht 
werdon, hiur ist froilich zu bcechtcn, in wclchtn I'.eBc 
die cigenc naterieile lei stung zun Zustandclcomacn dcs 
Schlcchten wirhlich notwendig war, bzw. unabdingiiche 
Voraussetzur.g war. 

b) Charskter dcr Kitwlrkung. 

Die gegeb-nen Drlautcrungen zeigen v^n sclbst, 
v;ic vcrschicdcnertig cin lllt-wirkcn seir. kann. he eh dic= 
sen vcrschicdcnartigcn Che re1.; ter unterseheidet die ; o= 
ralthcologie einc Cooperatio forr. lie und cine Cooperetio 
matci'iclis. 
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Tcrsalc_ IIi_twjLrScung (coopcratio forsalis) is jodes 

Tatigscin,’ das' f'crnalitcr zun 3o sen nitv/irkt, d.h. nit= 
v/irkt zun Boscr.VYr.sofcrn dieses sittlich schlccht ist.- 
Sic ware gegeben *£n den cigenen kitvollzug cinor sittlich 
3chlechtcn Handlung, nciterhin in cinen ektucllcn Sich= 
vorabreder. zur sittlich schlcehten Tat, in cinen Hat 
odor Vorschlag zur «.usfiihrung, such in cin.cr Billigung 
eder such in Bcrcitstcllung von I.ittcln in dcr ausdrdek* 
lichen ...bsicht, das Bose zu fordern. Gene re 11 gesagt iat 

fornale I.itoirkung iiberell dort segeten, v?o das sittlich 
Schlcchte entv/eder in den eigenen jillen nitc.ufgcnomnor. 
v/ird, eder da3, *./es die cigcr.c Person tut, scinec iana= 
nenten, also ic ..ktvollzug selbst licger.dcn Zielc r.ech 
- auen unabhangig von dcr cigenen Gesinnung T das Bose 
cltschafft. ..Is Bcispicl fiir letzteres noge dicncn dcr 
..ssistcnzarzt, dcr in cin-r 3lttlich unerlaubtcn Opcra= 

tior. gogen acincn inneren ' illcr., "sezv/ungenoroaflen" , 
aber doch “’irklich nitop-riert. 

Die natcridlc Mt-./irkung (coopcratio nat-rialis) 
schlicQt ihrc’rf B'cgriTfc ncch cir., deB das, v:aa durch die 
cigcr.c Person getan, gegeber, Oder goieiotet v/ird, irgend* 
vric zu ctv;a3 sittlich Cohlcchteo ait-hilft, mithir. in 

cinen uraUofclichcn Zusannenhang nit eir.-r sittlich 
schlecht.cn Handlung tritt. Ohne dies- ir!:ung v.'iirc koine 

J.'itvvirkung gcjcbcr. ur.d kdnntc von cir.cr evtl. Gchuid 
nicht achr die Hede scin. Vcr. der fornalcn J.itvirkung ist 

die materials rcecntlich dadurch untcrschiedcn, das das, 
was durch die clgcnc person geochicht, nicht scho:i in 
sich, also seiner Inneren Drtur nach, lcsgclbst von den, 
zu vies cc sptiter vemendet v/ird, auf das Schlcchte hi 
gcordnot '1st. In nich bctrcchtot ist das -.igon-Gcleiotote 
zun cindcston sittlich indifferent, cs lalft sich cbenso 

zun Guton v/ic zun Sohlcchten vemenden. s hat dcshclb 
seiner cigenen letur nach k el nor, inneren . uroachlichen Zug 
songc nKnr.g n it' den sitllief. Ver'/trTxTch 1.n.~” e‘nn W tro'tz« 
Sen nachhcr einen oolch-n Zuaaunenhang gev/innt, geschieht 
coo nicht durch das, was nan selbst getan hot aondern 
vielnchr durch den aohlechter. .illcn aineo andcren, der 
ca lr. di.scn Zuarne-nhe-ng hit-inotellt. So ist ca nicht 
durch 3ieh se 1 b31 und unr-ittclbcr Ur3eche, aondern wlrd 
era t ritteTbar 1 .It-dreachc' cTncTr ncI'.Techtcn hand lung, 
zu dcr cs c.ln ahefer-r ven/endet. ..is Bci3piel nogc die 

T4tigi:cit cincr I renkcnsctoostcr die.ncn, die die Opera* 
tionsinstrunentc reini^t ur. scerll nacht, ait den-n 
cir.- sittlich uncrlaubtc Operation durch den ,.rzt voll= 
zogcr. v/ird.- In glcicher linie •. i- das eng-filhrtc Bcispicl 
stoher. die -incr sittlich nicht einv/andfrcicr. Orgrnisa* 

tion gczahltcn Goldbctrage. In sich ist das, v/as hicr gc.* 
tan v/ird, sittlich indifferent, denn si- hbnncr, zu Guten 
v/ic zu Schlccht-n v-r./2n£t v erden. Ihr I.iBbrauch ist 
nicht Schuld dcs Gebers. Bondern ues Verwenders.- Ua nag 
besenders cctont v;crdcn, dafl fur das gar.z- Gcbict dcr 
sog• 'metorlnlon I-itV/irkung der Grundsetz gilt: Auoh das 
is sen darun, daG die l.ogcnl-i stung zu et-./as Schlochtcn 

verivandt v;ird, andert 'xin-see^s flic innerc Katur. dcr 
Ici,';enlci3turjy Die: Ixhr.tr. 13~ dcr sp itc?-n r- 

'r:cndung durch cinen andcren nacht deshalb die materials 
Hitr/irkung nosh nicht zun fornclen. Bine Binschrfinkung 

ist da'cci allcrdings- zu ralircni'Dasc nnonlich nicht -hrfc f'io 
Bigonlcistung die schlcchte Handlung des andcren scnl-ch- 
tordings unndglich vrtirdc. Dare die Biger.leistung unebding* 

liche Voraussetsung, 3odaB nit ihren cgfall die schl-clitc 
Handlung des andcren _,err.icht zustsr.de konr.cn kbr.ntc, sc 
v/Src die innero- Yerkettung nit der schlechtcn Handlung 
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einc wcsor.t'.ich andcre, sodaQ nicht nchr von cir.cr roin 
natcrialcr. Litwirkung gcsprochcn w crier. konntc. 

c) Die ncralthcologischc 3curtcilur.^ der forgelgn 

und natcrialcr. Litwirkung. 

Solangc cine ccralthcologischc 3curtciiung mehr 
acin will ala blofic Utilithtsbctrechtung, Ichnt sic cs 
ab, cine Har.dlungswoiec lediglieh odcr such r.ur prin&r 
nach ihren -rfolg zu bcccsscn. Sic vcrzichtet danit frci= 
lich kc inc sv/egs darauf, auch die irkungen cincr Hand lung 
odor ihrcUc3tar.dc in octsprcchcndcr ciac horenzuziehen. 
Ihren grur.dlegsnden pricarcn aittlichcn Charakt^r crh&lt 
cine Hand lung j c d oc h~ a ur c n c. a § 7 * ^'cs' gUTi'n ffi . lai Uuh, 
r/aa sc tan wire, xr. aicn siYtiTcE* tfm Id Xann cs 
durch kcinc Unstdndc zur slttlich crlaubtcr. Hendlung v/orden. 
Sehund&r verleihen auch die Uustande {..uswirkungen, Polger. 
uaw.") einen hinzutretenden, ekzidentieller. sittlichen 
Character, sodaQ sie keineswegs ubersehen werden dltrfen. 
rtllerdinga kor.ner. in iiesen sekundiiren Dereich nur allzu 
leicht Auswirkunger. gegen husv/irkungen stehen, sodaQ 
ur.ter toatinnten Verh&ltnissen tible Au3\virkvmgcn ir. I'auf 
ger.onnen v;erden konner. oder gar bussen, uc ar.der** Aus= 
wirkungen zu vermeiden. Solange dr 3 Grundgefiige der Har.d= 
lung nicht in aich schlecht iot, bleibt in einer solcher. 
r.olli8ion hinzutretender UnBtiir.de inner noch die I.Sglich- 
keit einer sittlich e: nv/endfroier. Hendlungsweiae, obv/ohl 
nanch**3 in Xauf genonnen werden nuO, waa - sttinde 03 
alloir. da - sittlich nicht tragi Ira. 

Die fornalo I .itv/ir.'unr; 1st eluent lie ho Ilit-Ursaphe 
d 68 aittlich Schlechten, sic v/irkt in und an diesen"nit, 
in.00torn dieses schlecht iat, sci en, da3 dieses ir. don 
eigenen Villen ett-aufgenoncon wird, sci on, daG eo nit- 
ausgefllhrt vird. Da3, was hier durch die oigone Peraon 
geter. wird, hat einen i_ni»ren, nicht nur duSoren urottoha 
lichen Zusanoe nhg ng nit dor schlock ten Hand lung don and 6= 
ran. sie iVt* decgeoKG innerlich schlecht und k. nn durch 
kcir.e duQcrlich hinzutretenden Unotande sittlich gerecht= 
fertigt v/order.. Deg nittliche Go3etz verpflichtet daher 
in solchen Fallen unbedingt, nithir. chne Jede hUohsicht 
auf per3dniiche Opfor, ceien Die euch noch so grcQ. 

Ar.dern c’oor bei der rein netcrialen hitv.irl ung. Dor 
Crur.d der anderourtigen Deurtei lung i’iogt Vben*~£n "der 
genz er.dereartige.n Veaeaaatruktur der Hendlung, die in 
ihren Grundgefiige, cloo von inn on und den, was geton 
wird, her, nir.destens sittlich indifferent blclbt. Ihr 
Zusamoenhang nit den sittlich bohlechten konr.t ihr erst 
von auQen, nanlich cluhoh der. iller. und die TUtigkeit 
eines emderen. Dieser von au3en hinzutreter.de Uootar.d 
1st nitzuberUcksichtigen. ir.e solcho 1 itwirkung ist da= 
her nicht eiafachhin 3ittlTcTT*‘rTaVbT,^’slc" laV'feL'^V auch 
nicht eir.facrlcln" sittYich ur.eriauYt. T'etoriVie !"i"tvvir- — 
kun,'. kenr. zur sittlich erlauFten'^fan^lungsr/else v/erden, 
wenn ent spree tend schwere Grilnde dcfUr vorhenden 3ind, 
die Eandiur.g zu setzen, nbwor.l osnche ^belst-Jide in I'auf 
ger.ocmen v;erden zr.icsen. .'as die eigene * andlungsv/eise 
reohtfertigt, iot eincal der sittlich e nv.-andfreic C-rund- 
charal:ter denser., v?as getar. v/ird, sodann die Tatsache, 
da3 bei Unto r las sung der Hand lung eiger.e ‘ erte eingebvifit 
oder in schwere Gef?hr gebracht wiirden. DaD die eiger.e 
Har.dlur.g bzw. die Ligenleistung ir. einen ursachlichen 
Zusanmenhang nit einer sittlich schlechten "ar.dlunj eines 
er.deren jebracht wird, i3t zwar nitgegebene, nicht zu ver= 
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meidende Folgeerscheir.ung, aber gar.z und gar Schuld diesfes 
anderen. Da? hier der Beurteilung zugrur.de gelegte irin= 
zip ist ift der Iloraltheologie iir.bestritten und entspricht 
vollauf des natiirlichen sittlichen Snpfinden: ’anr. ana 
eir.undderselber. Handlung gleichzeitig gute und scklcchte 
Virkunger. 3ich ergeben, so kann die Handlung, vrenn cie in 
aich nindester.s indifferent ist, gesetst werden, feil3 
daflir entsprechend echwere Griinde vorhander. Bind. Uer dieo 
ses Prir.zir leugnen wcilte, ctiir.de ratios vor der. ~onpli= 
katior.en des tagiicher. Lebens, er hatte beispielahalfcer 
keir.e licglichkeit aehr, die Bonbardierung vor. Staiten rlc 
sittlioh eiravandfrei erweisen zu woalen. - Entsprechend 
schwer aber sind die Gr-dr.de, wear, sie in einen tregbaren 
Verhhltnis zu den !ia3e stehen, in den die eigene Har.dlung 
ursachlicheg SinfluS auf die oittlich schlechte er.l lung 
de3 ar.deren Ufcte. Je inr.iger und nSfcer und notv/endiger 
dieaer Zusancenhang iat, unso 'schv/erwiegcnder ettsaer. auch 
die Grttnde aeir., die trotziec die Hand lung rechtfertigen 
aollen, und ungel'.ehrt: Je lockerer der ursachliohe Zu= 
sanoenhang nit der schlechten ' at 1st, unso weniger 0e« 
wicht brauchen auch die rechtfertigenden Griinde zu bn ben, 
- unter ate ter BerUokajchtigung der Art des geachehonen 
Onrechtes. 

2. Tie sub.jektlve ieite: 

Ir. gewiaeen Sinr.e ist Sittlichkeit das Suljck- 
tivate, was es gibt, insoferr. sittlicher Vert bzw. Unwort 
aus dec V’e sens kern der Perocnlichkcit, euo don geiatigen 
Krttfton dea Hanlelnden ezviichst. Vine Handlung ist fUr 
den Handelnden aor;e^ aittlich \ ertvoll Oder aittlioh ur.- 
vvertig, ala aie elo solchc erkennt und gev.-ollt wird. Js 
ist oelbatveratar.dlich, dafl in der Erkenr.tr.is nar.chorlei 
Irrtuc ur.verschuldet ur.tcrlaufcn kann, ohno daS das in- 
folge davon irrtUmliche Atweiohen von der objektivon J-'orm 
oino sittlicho Schuld kentrahiere. 

Veil aber filr die vorlieger.den Delange die rein 
subjektlve Sittlichkeit hinter der objektiven Schuldfco= 
urteilur.g zurilcktritt, sag ein niiheres Vingehon auf cr- 
store unterbleiben. Dagegen r.ufi r.och Uber die aubjoktivo 
Seito einiges geaagt warden, ir.sofern dieso ouch fUr dio 
objective Schuldbeurteilung von auaachlaggebender Bodeu= 

tung iat. 

Die 3ittlich circrandfrcie ilbgliohkclt einor nateri- 
elen Ilitwirkung ruht er.tschcider.d auf der restate 12ur.g der 
sittlichen Indiffcronz der Handlung an aich. der Vonntnis 
der !.i8setet, zu doa die Viger.leistung niSbraucht verde, 
und dec Ur toil Uber die wirkliche uraachliche '..irks am** 
keit des Geleiateten bei der sittlichen I i&ootat. 

Bei der reichcr. I roblcnati'- de3 Lebeno darf ea 

kaus Uberraschen, daS die ..utoren der I.oraltheologie fast 
einr.utig darauf hinneisen, wie 3chwierig ir. dieser. Puriton 
eino zv;elfel3freie, Iceincr Diskuasirr. nehr ur.terstcllbcrc 
restate Hung bisweilen sei, wic vieles hier dor gev,’ic3en-- 
r.after. VrwSgung und lintscheidung des Handelnden iiberiassen 
bleiben cllssc. Db3 bedeutet zugleich aber auch, daC tine 
oolche auf gewissenhafter ..rwagung beruher.de Vr.techeidung 
ala zu Recht besteh nd ar.erkanr.t werden nu3- Ir. vorlicgen- 
den Falle kann die innere Indifferenz der Ubernshne einer 
SS-Charge kaus in Zwbif el gezogen werden. 3edeutungsvcllor 
ist die Venntnis dea .*usns3es, ir. den die SS zu Vorbrecher. 
herangezogen wurde, in den Zeitpunkt des 7;eitrittes und 
dea Bleiber.s in der S3. Je allgentiner die dasalige Hr- 



kenntnis des ..uscaBes der verbrocherischen TStigkeit der 
33 var, unso leichtor konnten die eigenen Griir.de fur die 
ubernahne der Jhrer.chargc ala hinreichend erscheinen. 
loch bedeutungavoller Pirkt sich der Grur.dsatz bei der 
Brkenntnis und dec eigenen Urtoil iiber den wirklicher. 
EinfluB der eigenen Handlungsv/tise als wirkende Drsacho 
fiir die vcrbrecherischen Eendlungen in der SS aus. Je 
geringer diescr nach gewissenhefte-r Ernagung angeschlagon 
perdon iauBte, ucso eher kcnnte der 3eitritt vollzoger. 
perdcn. 

In nicht zu ucgehend.cn Entscfceidungcn i3t gar.z all= 
gecein gesprochcr. die dazu notwe.ndige rt‘ov;a^ung der kon- 
kreten Einzcleonente inner ei:ic sehr achwierigc Saehc. 
Krat rocht v/ar sie cs in dor daceligen Zeit syatcmatischer 
Irrcftihrung und Gehcichaltung gerade der schlimmcn Binge. 
B3 konnee durchaus scin, daB cine auf crncten Lr.vagungen 
beruhende Entscheidung nicht auo jedeo 3cdcnken heraua= 
gchobon v:ar; das bodeutet eber noch nicht, daB die ge= 
fHllte Entscheidung nicht dacala fiir cir. aittlich oin»and- 
freiea Handeln zu P.ccht bestanden hiittc. 

C. Anuor.dun.: der ccgcber.cn Prinzicicn euf den Pall 

Bttteflsch. 

Zur Fixiorung dco Fragcpunktoa cag kurz zuriick= 
erinnort v/erdon, daC ea nur un die ZugchiJrigkcit BU.o zur 
SS vantcr rein coralthoologiscken Geaichtapunktcrj gcht.#- 
Nach dor gcgcbcncr. Untorochcidung zv/lachcn fornalcr und 
natcrialor I.itwirkung apitzt aich allca zu dor Lordir.al= 
-rage zu, ob die Lbcrnahno clncr SS-Ehronchorgc ala for- 
male odor natcriele I.itvirkung zu bctrachton aei. 

1) Nach der. von der Vortcidigung vorgolcgtcn Akton 
v;ird 3ii. oigor.e porstfnlichc Begehing oiner vcrbrechcrie 
ochon Vat nicht zur Laot jelegt. 

Viclo Eonontc v/ciscr. cindcutig darauf bin, daB 
3U. auch die verbrochcriochc Tiitigkcit der SS als 3clcho 
nicht in dor. cigoncn T/illcn aufgcnocccn und zur oigenen 
Ziolaetzung gecucht hat.- Dafiir opricht zuniichat dcr 
Ucatar.d, daB 3U. seiner. EinfluB gcltcr.d gccacht hat, die 
Einciuchung dcr SS und lartci in dio .,erkl\ihrung aoweit 
ala r.bglich zu vorhindora.- 3U. hat aich, der. Tcndcnzen 
der 33 zuwider. ala 'tiitigea • itglied dor cvgl. Kirche ak= 
tiv betiitigt. (Bok.*50) - Lr hat sich fUr die I'rc:>darboi = 
ter eingcaotzt (Bok. 321, 297).- Br hat nach Braftcn pc= 
litisch und rassisch Verfolgtc den Hiinden dcr SS zu ent= 
rciBcn odor sic sonst zu schiitzcn Oder in ihren Stellun= 
gen zu haltcn vcraix?ht (Fall Br. Beunanr., Bok.158; 296; 
- Br. Jakobi, Bok.137; - Graucl: Bok.236; - Br. Schauma 
burg, Bok.296; - Hruaacr, Bok.151. - Br. Schulz, Brk. 
167; - Gipp und Br. Soccer Bok.253; - Or. v. .cinberg, 
Dck.266, - Br. Ziervogci, Bok.92, - Pelbcrt, Bok.89). 
Biese Har.dlungcn sind der. Icndcnzen dcr .’S kontrar entge- 
ger.geaetzt. 

Die Eedingungcn, ur.tcr denen aich 3tf. zur ..nnahme 
der ihc angetrsgenen Ehrenchargc bereit erklSrte - offcr.= 
bar gcetcllt ir. dcr krv/artung, da3 aic abgelchnt wiirde-n 
ablchnung ciccr Vcrpflichtung zu ab30luten Gehorsam, *.7ei= ferung dcr Eidcsloistung und dc3 Tragcr.s cincr Uniform 

Bok.201, 250) widerstrober. der. Grundbcdingungcr. d«.r SS 
und machon es fraglich, wieweit iiberheupt noch von c.ner 



eiger.tlichen Ilitgliedschaft geredet werden kenn. Grundaats 
lich aber hat 3tt. sich hierdurch die voile 1‘reiheit der ... 
schlieBung unci des HandeIns, ur.d danit euch der Diger.vem 
antwortiichkeit zu jeder personlicher. Handlung .ewahrt. '. i 
EaBgefclich ihn des ercchien, zcigcn. seine ernsten ~usein= 
encersetzunger. r.it l-rar.efu., 1944 ur.d seir. strilrtes Verlan= 
ger., deE Meichsfiihrer seiner. ..r.treg auf Streichur.g icr 
Charge v.’eiterzugeoen. 

..Is Dhrer.fukrer katte Sii. keinerlei Tefehluv'walt 
'and het keir.en Die.nst geter.. 

Bii.H Yerhclter. konr.te cuch ncch auZe.n hir. r.icht iv. 
Sinne einer Billigtng Oder gar '-.rounterung zur rielsetsung 
der SS wirlcer., da 3eir.e Zugehorigkc-it zur SS nie ncch soden 
in die recheinung tret ur.d tio in den llreis der ihr. enger 
Vertraute.n hinein fest u:bekanr.t biiefc (Dok.137. 219- 154, 
145, 142; 253, 144, 2C5. 225, 89). 

E'i. selbst betrachtete uni wertete seine hrc.n* 
ala 'mine Dhrung", els absolute Nebenaftjhlichkcit- 
2), als 'rein fornelle ..ngelegenheit- (Dok.137) el3 
lose I'oroelitftt4 (Bok.143), daB er deo dies nicht 
, aber euch nicht habe rbwenden konnen (Irk.142). begrii 

.»uf Grur.d dieser Dokunente ur.d unter der Vorcus- 
setzung, do3 ihro Jeweiskrcft nicht erachUttert wild, wird 
ein oraltheologiachea Outackten zu den SohluHo filr.ren ads 
sen, daJ in keiner ' else eir.e for:u le itvvir.’.un~ an dor 
verbrecherischon TUtigkeit der o. :;o.u.cn v-erJor. kenn. 
Das bedeutet zugleich, dad i der biodon ZugehSrigkeit zur 
SS ala solcher, wie oie in dor vtcrnahne und *;eii:eh . ltung 
der : hre.-.charge gosohen warden nag, cine unter alien Ujs= 
at&nden sittlich unerlaubte Kondlungereioe nicht. gc ocher, 
corden kanr.. 

s bleibt hiernach nur die IiSglicff cit einer 
wobei der JOgriT:' mo'T.T fl.ooaai—rratcrialia bestehen, 

"Irkcna to ailerweitcston Sinne elr.ee ursiichliohon . 
fluflca auf eir.e cittlich unzuliioaigc Kcndlung gononnen 
warden cuB. Sie kdnr.te hier nu • darir. geoetier. Tcrdtv., dcQ 
BU. oich ir. die Liate der S3-, hvenfdhier hat cufnohson 
lascen, die turr.uoaaOigon kefiorlerungen nicht zuriickgae 
wiesen hat. line oolche nr.terlelle : itv/i Jcung kann nitt= 
lich erleubt sein, vrenr. entspreei.end cchwere GrUnde defUr 
vorhenden 3i.nd. lie rl . ubtheit setzt . Iso eir.e gewiace 
:Totlage voraus, in der jede Dntscheidung, sowohl die zur 
Setzung der Handlung als cuch die zur Interlcssung, die 
ern3te Gefahr einer Schidigung eiger.er Oder frender In- 
teresser. in sich birgt. .ie setzt weiterhin voreus, da 13 
die Gefahr eiger.er Schiidigung der Gefahr ur.d dew i.eflb der 
Verursachurg frender bchSdigun_ entsprioht. 

3U. hat selc3t crklort, dcB er des c.lleo r.icht bo^ 
grilBe, aber auch nicht abwenden konne (Dok.142; , d;-.G er 
sich dieser Verb indung zu Ijrer.efuS in Interesse seiner be 
ruflichen ..rbeit r.icht er.tziehen konne ur.d hoffe, den be= 
stehenden ’lor.t.-kt in oinne einer sachlichen l.influHnshae 
auswerter. zu konnen (Dok.210). Die bruskc ..blehnunc der 
ihn zugedackter. Diirencherge hatte zun cindeoten des Dnde 
der ZuBarmencrbeit nit SranefuS bedeutet (Dok.201), zunal 
EranefuB als uberespfindliche und leicht vorletzbere por= 
sonlichkeit geschildert v/ird (Dok.G9). Die duroh evtl. ..b 
lehnung droher.ee Preisgcbe des kollegialen Verhaltnisees 
zu LranefuS hatte zugleich euch e_r.c schv/ere Schacligung 



seiner elgenen ..rbeit und der seiner Colleger. bedcutet 
(Dok.100, 89; 92). Ls stsnden sonit wichtige Interessen 
berufiicher und wirtschaftlicher _rt in ernster Gefahr- 
(vgl.Dok.13i 272). 

"eiterhin hatte eine -blehnung Bii. die I o_,livhkeit 
versckUttet in den inner haufiger veraer.den Kctfallen die 
Intervention zugur.ater. tedrcingter lersonen in ..nsuruch zu 
nehnen (Do!:.2C1). Bii. hoffte auf Grur.d seiner Verbir.dung 
nun bearangten Peraor.er. bes3er heifer, zu kttrmen (Dole.142). 
Nach Dar3tellung der Verteidigur.g hat KranefuB nelbst un= 
ter dieaen Ge3ichtspunkte iha die Charge angerragen, uc. 
vor. vornheroin alle bei der Intervention evtl. auftreten= 
der. Beder.ken von v rnherein auszusch lten. DaB ruch andere 
die .r.gelegenheit unter diesec Geaichtspur.kt eahen, beweist 
Dok.92. ie nichtig und berecMl^t rolche cberlegunger. v.a= 
ren, bevreist der weitere Verlauf und die Haufigkeit, ir. 
der 3olohe Interventionen r.otver.dig vrurden (s.o.). BU. 
nuflte cber auch dauit rechnen, daB ir. einer ..biehnung seine 
eigene person auf 3 starkate gefahrdet worden ware. 

Den .lUbcnstehenden nog to r.icht leicht fallen, ein 
konpeto tes Drteil liber die genze 'Jragweite einer evtl. 
rtblehnung der angetr.gcr.en Char .c zu fallen. ..bor nen vird 
zugeber. niissen, daB die engcfiihrton GrUnde in der gei3tigen 
,.tkc:oapharo der danaligen Zeit nicht leicht wogcr. und dezu 
dr Unger, tonnter., die angotrrgene Charge eher anzunchmen 
ela abzulahnen, zuxal siC“3ich eir.e rein listonnaflige /.n= 
gologenheit war. 

Linen oclchcn nur cohr beilnufigen, in keiner else 
entneheidond auf dca Geachehen einv.’irkenden influaoe gc= 
genlibcr die oigenon sohweren Kechteile do er.tspreehend 
wchv/erd Grilr.de filr en Beitritt zur SS in Porn einer reTnen 
Lhrencharge zu betraahten, v;ird nan die Borcchtijung 
r.ieht ahoprechen kbnnen. Dan it aber lot zugl ich econgt, 
daB die Jbcrnhnc dieoer .hronchcrge untor den bcschrica 
ber.or. Vorauaoctzungon nicht ala aittlich ur.crleubt vcrur« 
teilt werden kanr.. :.a iot kcua denkber, daB ein Gov/iaoon3= 
borr.ter, hatte 3u. ihn vor seiner ciger.er. Lntscheidung urn 
ein Urteil geboten, in clor Lege govresen vvfire, den lrc.gcnu 
den die ..fciohnur.^ der cngctrcgcnen Charge zur Gcv/ioenr.o= 
pflic’rt zu nutchor.. 

Die gldchon Grande, die ein3 tbcrnahme der .,hren= 
charge sittiich crlaubt ac.ohon, rechtfertigen auch deren 
Bc-ibchaltung. Sie bchaltcn ihr bestitiucr.des Gcwicht, s*b 
iange koine- ''cT:^,:.icr.’- Xndcrunr. der Situation nachweisbar 
1st. "c leufe der Zeit hr.ben vchl die Qrundc ihr igcnge= 
v/icht ver&idcrt, aber die VerscheL fung wirkte cich neoh 
beiden icitor. eus. Is vfird nicht sichtbar, dcB an ihren 
VerhSltnis zucinander sicl. cine woser.tlicho Andcrung voll= 
zog. 

gez. I reus, irof. 

- 6 



A n 1 b g e 

zum Schluss-Schrift3ntz 

fuer den Angeklr.gten Dr.Bucte'lech. 

Zur Bequemlichkeit des Hohen Ge^tchto 1st puf 

den folgenden Selten cine t«bellnrische Gc^cnueber- 

atellung dee wcacntlichen Deweiscrtcrirls von Anklo- 

£e und Vcrteidigung gegebon. D^urch v.-ird crnoog- 

licht, zu einen Anklngedokument echncll drs dcgegcn 

vorgcbrnchto Bewc lane ter ini dcr Verteidiyang ^ er- 

mlttcln. 

Ole cngllBchcn Soiton dea Frotokolis ruer /.ua- 

s'-gcn dcr Zeugon und Anickl^gtcn sind in r.l-jnnem 

hintor die deutschen Soiton gesetzt. ?-otofcollotel- 

l°n# dlcht hintor boroits im glelchcn Unterfnil 

mgcfuchrtcn Stclloi folgcn, olnd in dan be. reffcn- 

don Untcrfoll nlcht nochnr'.la gcsondc't uTccfuehrt. 

Die Sciten dcr /.nklngeach-lft und *„n ZTinl- 

brlefoa der Anklngc sind nur nr,ch dcr deut*schen Fus¬ 

sing nngeteben. 



*dn£e zua Schluas-Schrif tae.tx 

fuor don AQ^oklc&ton 

Dr. Buotofisoh 

-nklocopurJct I 

„ctriffnkrlot,. 
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Die Theorie der Anklege und die Theorie der 

Verteidigung, bezogen auf den Fall des Ange- 

klagten Dr. Duerrfeld. Vorschau ueber 
% 

den vorlle '*nd*n Schriftsatz der Vertei- 

d.igung. 

Die Anklagebehoerde hat in ihr*»u vorbereitenden Sobrift- 

ap.tz voa 12. Dez^aber 1947 in der Sinleituner auf Seite 3 

dargelegt, welche Beech uldi gun gen si" gegen saeatliche 

Anfteklagten erhebt. Sie beschuld.itrt den Angeklagten 

Dr. Duerrfeld in f bl^enden Anklageounkten: 

Punk* 1: pegehen von Verbreohen gegen den Frieden, 

Tellnahne an der Ausloesung undFuebrung von 

Angrlfftkriegen und Invasionen frendor LRen¬ 

der. 

punk*. 3: Begehen von Xri* gBverbrecben ’-nd Verbreohen 

gegen die :>n8chlio^keit bezuegltch Baub und 

Pluenderung oeffentllcb°n und orlvaten Zlgen- 

tuaa. 

Punk* **: Begehen von X’-iegeverbreoh«n und Verbreohen 

gegen die :>nsc Vlichkeit insoweit sie sich 

auf die Versklavung und Versohickung zux 

Strangs arbe it der Zivilb®voelkerung von T-aen- 

derr. und *v»bie*en unter der Kriegsbesetzung 

und Perrschaft D*»utso lands, Veysklavung \-on 

Xonzentra*i^ne! agerinsassen, Vertendung ’*0n 

von Frieza "faneenen aowie Hleshand.lung und 

Srnordung versklavter Personen bezieheh. 

Punk* 5: Verbreohen der Verschvoerung. 

Zux <4.ue*zung der Ankla^e bat dip Anklaxever’-ret'mrr be- 



CLOSING 

bauptet, dass der Angeklagte Dr. Duerrfeld eine 

entsprechend hohe Stellung in der IG, der deutachen '’irl>- 

scbaft und in der Partei innegehabt babe. Die Verteidiiung 

bat jeroob in dea Verboer des Ar. fklagten (Verhoer 

2-* Duerrfeld voa 15. April 1949, Prot. P.S.11542/4S und 

e.S. 1154S/49) einzehend seine innerbalb der IG relativ 

und innerbalb der 'irtscbaft voellig unbedeutencfc beruf- 

liolio Stellung dargelegt und hat weiterhin den I'achwr-is 

gafunhrt, da9s der Angeklagte innerbalb der Partei ueber- 

aaupt Iceinen Hang inncbatte. Dies geh'. uch hervor aus don 

von der Ar.klagevert^etung ’Is Be^eisstueoi: vorgelegtcn 

Affidavit des Angeklagten (Ankl.Exh. 297 NI 9271 3d.11, 

c.G. 2S). 

Die Anklagcvortrotung bat bezueglich der Anklagepunkto.1, 

2 und 5 nicht das gerings'e 3oneisnn.terial vorgebracht. 

Aus dlesea C-runde kann es sich die Verteidlgung crape.ren, 

auf dies* Ankl a repunk *.e na-h-r einzugeben und verweiet 

lor’i.rlich auf dao vollkoaaen klare und un*l',*rlegte Verboer 

doe An s'klagten (Verboer Dr.Duerrfeld v.15. loril 1949, 

Pro*. 0.8. 11554). 

=--zue .1 lob \nklageounkte8 3 bat die Anklagevertretung 

ntc’.'ts =e^ei8aatorial vorre’ragen, woait nie die Toil- 

nahuo do? Angel&agton Dr. Duerrfeld an dpr ‘esebaffung 

von zi"ilen Zwangsarbeitern bevrelsen koonfite, cle hat auoh 

e VD6t nicht ie ?*b?.upturi« auf.eatellt, dase 'ioh <*er 

An.e!rla»te elner -iderrecbtlic:en ’esebaef timing von 

rrie-sssefan^enen scbuldi- 'e^cbt habe. Dae von der Ankla- 

gever^retung tatsaecblicb vorrelegte Beneisnaterial er- 
• 

ntreckt sich in diesea Punkt 3 - sorrel*. Rich ''leses ueber- 

baupt auf den inreklagten Dr. Duerrfeld in beson- 

c-eren bezieben kann - auf 

a) die Beschaffvng von Haeftlingen 
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b) die Brschaeftigunir der Baeftlinze It iG-^ork Auncb- 

Fitz an sicb, und 

o) auf die Behandiung dies® r Haeftlintce so'-ir dry 

friegsgefangenen und Fremdaxbnitex auf der Saustollo 

dee enteteh®ndon Terkes A\»8ohwitz der IG-Farbmv- 

ndustrie. 

'if ir a lea aus den al-3rief dor Anklagevertretung vom 

13. jl0.zf.ab9r 1947 Tall 7, d.s. 38, 93, 95, 37 und 103 or- 

%yot, 1st die Thcorle dor Anklag-’ folg^nde: 

A. Die IG-?arbonIndustrie hat dir Initiative rntwickr.lt 

zui* 7ohl dos ?auolatz«s fuor da° 7ork iuechwitz la 

Hiiblick auf dir -rnutzuntr von XZ-Haoftlin-ron zura Avvf- 

bau. 

B. 81*- bat die Initiative zur "rlantrung v0n Haoftl'lvcnn 

rgrlff-n und drarngtr waohrnnd des Baues auf 'in ?r>-t 

rcitstollu.ig laser gro^aaerer ncharen von Haoftlin ;-’n. 

C. Die Verhanltnl08e,unter denrn Haeftlinge und andore 

Arbelter au? der IG-'austellr arb^it^n mutton, wp.ren 

unnenechliofc. 

D. D1 Haoftllr. , i-* nlcht nrhr in der Lago raron, am 

~au dos IG* Viker. zu arb^lten, nurdon in dir ,'*aska-3nort 

g-ec lekt u/.' ri- Antrelboraethoden drr Ane''klaxon 

batten die Vernichtung von Tausendon von nidi t .^hr 

arbei*.« fe.ehigen Keeftlingrn zur rolgo, 

E. Dio IG hatte K^nstnis v0n drn vassenvereasungrn ynd 

Vernic’.r.ungen von vonsc «n lm XZ-Lager Auschwitz. 

D'-fl egonu/>ber entFiokelt die Vrrtoidigung dee Ang^klagtnn 

Dx. Duirrrfold folg-'nde Tbeoric: 

Zu A: .Jar Bauplatz fu»r das 'Terk Au^clwitz ist niebt in 
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CLbsirft BRIEF DUSRRFS'D 

Hi'blick auf die 7ernrndung von KZ--aeftlingon, 

sondera aus rein tochnischon ^ruendon auagewaehlt 

TTordrm. Jies wird von der Verteidi ung deg Ango- 

klagten Asbro3 bowicscn. Ueberdics war der "au- 

platz laongst bostiuat, als der An -.eklagto Dr. 

Duorrfeld nit spinor Aufgabc fuer Ausoh— 

witz betraut worden 1st. 

Zu 3: Die Initiative zun Sin«atz von “aeftlingen beim 

Afcrk Auschwitz lag b*i Goering (eoering-'rlass 

von 35. "obruar 1941). D«r ^efebl gait fuer die 

gosante ?auzeit. Arb'i*sast, verwaltung de8 Xon- 

zontrationalagors Ausohwitz und -auloitung dor 

IG-Farbon’ndustrio haben dahcr in Ausfuehrung 

oin >8 gofohls elner hoechaten 3eich^telle <?o- 

landnlt und Icon n ten Blob dieses 3 of eh 1 nicht ont- 

• zl ohen. 

Zu C: Fuer die ?ebandlung der Harftlinge auf dor 3au- 

stelle und ira Lager 1st ausaohUesnllch *1" ver¬ 

nal tung deg Xonzentrations!agera lunchwlt'z bzw, 

do6 Arb ltclagers ~S bel dea IG-Tork, also 

nine 3S-Die iststell verantwortllch. Die vnr^QiM 

digung rill k--inesre*8 die insbesondere in Anfanr.; 

'mruer'igen 3'iiandlunn-snethoden drr SS-Dlenst- 

stcllen deg Fcnzcntratlonslagers irfcendwio br— 

scoonnlern odrr gar in So’nutz nehoen, ”a wird abor 

berirsen, do^c 'j jg und insbesondere der \ngo- 

klagte Duerrfeid auf eigene ^efahr in 

enrrgisccea, zarhrn und aus^auerndea Kaaof din 

Lobens- und Arbeitsbrdingungen fuer die Haeftlingo 

in IG-'erk dauernd so verbese*»rt hat, dass von . 

uaaeuscalicira -andlunzen von S°iten des Ang_!*laz— 
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<;cn Dr. Duorrfeld von Fahrlaossiekoi^ 

oder aucb nur von Gleichguoltiskeit nlobt din Rode 

a nin kann, sondern ausdruooklioh das Go-rcn'toil 

fostgoatcllt werden nuia, 

Dio Vrrt-idi -rung ict dor Ansicht bo^ieson zu babon, 
Zu D: dasR Intr oib erne Shod on von don IG-’’erk wodor an'<>- 

ordnet, ’och Reduldet *?urdon, da*s iniolgcdessen 

auf Grund dor Arboit i= *rork k^in Hacftling in 

soinor Oosundhoit gogc aedigt uerdon konnto und 

doss infolzodoBson dio 10 und an wnnigston dor An- 

goklagto Dr. Duorrfold dafuor verantwort- 

lich f-oin konntc, nonn wirklich dio Logorfuohxung 

d09 .vrboi-.slagors boi don IG-Tork ArboiSsunfaohlgc 
• 

alt flnr Abslcht lhr.'r Vomichtung in das Lager 

3ir’:onau v^rl'sct habon sollto. 

Zu S: Das Konzontrationslager Auschwitz war bis zur Racu- 

nung dos Torkos und doB Lagors Bit oinom oinernen 

Vorbang uageben, so da*»8 uebor nin Auftauohm von 

aporadi8ohrn unkonTolliorbaron -'•orurohton lnoboson- 

doro in don »*nt ren Schlcbton dor “'crksbolrgschaft 

hinaus riro Xonntnis von don Vor=aongon in don Kon~’ 

zontiatiorslager A’,cc iwitz boi drn Angoklagton 

Dr, D u . r r f o l d nicht bost*-hen konnto. 

Dio C-c cnuobrrstellung dor Theorion dor Anklago und dor 

Vorteldigung zoist, dass di’ Anklarovertretung dor I* und 

daait auch don /j\n»kl’urt«n Dr. Duorrfold u«nd_- 

lun .or. vorwiri», fu.*r di- die 7G noch in bosondoyon 

Dr. D v. errfold irgondoino Zus’anndirkeit hatte. 

UuJ dies in bosorderon zu beweisen, ”lrd dio Vnrtoidi'<ung 

in ihrfta Absohnitt I di-’ tatsaochi i<* o =+.o!!ung doS An.*<e~ 

kla^ten klar logon und «einr wirklich* Vorantvortung ne.ch 

• el Ion Soiton auf das tatsaechlicbn Hass aberenzon. 



la dea darauffolgonden Abschnitt II wird der ?eueis ap- 
• 

fuohrt, dass 'inn Initiative zu drr Bcsebaeftigung von 

Haeftlin' --n von drm An oklagten Dr. Dunrrf-'ld in 

kcinea Falle mtwiokolt nordm ist. Die Vnrtridigung 

fuohrt bier r.u* den von dor Ankla*evortrrtung vorgele'.'tcn 

S diosbczuegliehnn Zoltdokuamtrn und dor Beweisaufnabmo 

der Vcrteidlgung den klaren Oogenboweis, dass der Haeft- 

lin ,seinsatz von horohster Stollo dos Roiohes befofclcn 

vrordcn ist, dass dirscr ’rtfehl auf d-n Di.’Rstnngo an den 

An <,oklagtcn golangt ist und dass dahor diosor nindoutig . 

sich in Kri'gsnots'and b'findend auf 3 fohl gobandelt hat. 

Dor Aosobnltt III der vorllegenden Vusfuobrungrn bofasst 

clob ait dec 60wr'na"ten Lagrr IV, d.i. das Arbni’slagor, 

in doa dip in 7ork brschaefti <t«n HaoftUnfp untrrvnbre.oht 

vraron. Zr befa3st slob nit drr Oeschichtr und drm Charak- 

tr.r d-s Lwr3 und don ZustaondUkritm in Lager. Dio Ver- 

tcidigung koennto direcn ganzrn Fragonkoiaolrx unbrrgohon 

und 6lch ait doa ?oirois bognurgrn,^ dass der Angrklagte 

nicht dir g rlngst* Zustacn^igkclt in dicsea drr SS untrr- 

ot h-ndm Lag r batte >md dass or infolgodossm auch kri- 

no V rantrortung dafu-'r zu tragm hatto. Die Anklagrvox- 

trotung hat jndoch oinso uafangroiches Zeroismatorial 

ueber r-ic Intemrn Lagervcr.iaei tnisse dieses SS-Arboits~ 

Xa.^crs boigebraoht, da^s re dir Verteidigur.g fucr not- 

nendig harlt, die. in zahlmichen Affidavits grvebonen 

Sohildorun en rhraaMTrr -aeftlinge a’rf dir ^atsaohrn, 

soueit sie der VrrVidirung heut= Warn* Bind, zuruook- 

zufuohron. 

in ih-rea Abschnitt IV befasst slcb dir vortridi^ung .nit 

den Arcrits- und Lebensverharltnissen d«r Haeftlin der 

Krio'-'ofanzcnen und der Frrmdarbrit.--r auf d^r “austr.llr 



und in den ontstehonden '’ork. Die Anklagovertrotung 

stuetzt sicb fuor ifcro ^ofcauptung in dor Hauotsachc auf 

43 Affidavit 'ir.d i? ?cwoisstUfeke nit nissvo-ratandrnon 

Auszuo-on aus den Tochonberichtnn dor rauloitung waohrond 

dor 3auzo?t. :?r Angojciagte Dr.Duorrfolrf be- 

streitet nicht von r.inon ^owissen Zeitpunkt ab, otr»a 

Oktobor 1943, dir orrtliebe- Vorantnortung fuor das 'Tobl 

dor Arbri tekraoftr dcr IG gotragon zu haben. Doshalb liogt 

aucli dcr Solmorpunlct dcr Voxtoidigung drts Ang’klagtcn 

Dr. Duorrfcld in dies on Absdhnitt IV. Dio Vertoi- 

di^uiig 1st in dor ua<r, nit oinen ordruookrndon unborvraol- 

tigonden 3onri3matorial di-- aus Unrichtiik'iten, Urbrr- 

treibungon und^alschrn ?obauptungon zusa^ ongosotzton 

Affidavits von Zougnn flrr Anklagoyortrotung zu rridorlogon. 

•*--‘nz abgosrh-n davon, daos dir Anklago don Angefclagton 

Dr. Dunrrfold p.'rsoonllch irgnndcin* vorbreoho- 

riscar odor euoU nur unaonschllcho Handlung nloht vor- 

nirft, hat dir VnrV.idigung dos Ani^klagton Duorrfoid in 

Intorosso dor Oosnntvcrtoldigung und dos bis zu dlo8on 

Zcl'-punkt unbostrlttonon “ufrs dor IG al9 oinom dcr sozlal- 

6tcn Gro'8ur*iornohnon ’Tcrt darauf golrgt, dio Din~r so 

klorzus oil on, dass auch nicht dor loisoste Zrr'ifol an dor 

sozialon unduonscbliohon Zin=toi?.un«r dor ’orkolnltung dcs 

IC—'.'orkes Auschwitz zuruockbl ib-n kann, 

9 

lu Absohnitt V sdtz*. sich Vortoidigung nit dor ftneob- 

licb.-n ,rorquickung cc- IG nit don h^uto allT 'rlt offon- 

boron Grausa.okoit ;•> In 'KZ iuachrits autfdinandor. Avcb ''lor 

i?t von dcr Anklagev.-_r*.rctung nicht porcornlichc 

.Sobuld dr s Angoklagtcn Dr. D u o r r f •* Id unmittolbar 

boliavntot vrordm. 'Abcr die Anklago” Ttrotung bat zu den 

Konzcntrationslagcr "Auschritz und die - nirklioh tr?/aschc 



Gleichiioit dos Hac^ns des werkes und jener berueohtigten 

S-astte dr-s Graucns zu der un »eheuerlichsten Beschul'-i- 

gung, dor Yerbirdung der IG air diesor Geschchen in 

"onzontrationoiager, benutzt. Das ist waiirecheinlich 

a”oh der *5? J*rtliche Grund, weshalb dor Ar.g^Xlagte Dr. 

Ducrrfn'.d als oiner von viol on '-Jundert von 

Forksleitorn, die Harfrlinsr in ihron Botiieben boschae?- 
* 

tlgon bussten, it.tor Anklago gcstellt cordon ist. 

Im Intcrosse e'.n^r fcistorischen Klarstellung hat dahor 

die Vortoidigung in dieson Abschnitt V klar gezeigt, doss 

praktisch nicht di* geringste lnnoro Vorbindung zwischcn 

KZ und IG, dio3on bcidon Gruopen so ncltnoit versohiodc- 

nor Gcisteshaltung, bestandon hat. 

Tie sobr sich die ganzo innorc geistign "insteUung dor 

IG, insbosoodfrvo ere IG-'Torfcos Auschwitz 'und seines In 

don lotztcn bridrn Baujahron vo’-antuortllchrn Loiters 

Duorr-oid in dor sozial'-ri “instcllung v0n der 

dor KS-Voruaitung untrrschled, soil dor Abschnitt VI an 

non i'.on 3otspiclon zoigon. 

• 

Sohliosslich «Tird in doa Schlussabschnltt VII dargrtwi, 

vie sohr der Angoklagto Dr. Duerrfcld dlonor 

von so vision Sru.cn fucr untadelig und unantastbar bo- 

zoiohnoto lngonl'’ur und 2:«nsch, seiner 'ranzon Voranlagung 

naoa don vcrbrr-cherischen Din gen dieses unveligon Kon- 

zrnt rat ions iar,vr3 f.< rnst.-hon nusste. 
\ 

ir borufliohe 

r V«:rant70i tun 

Par to i vnd "lrtscnaft 

bevollnaochtigton Oh -.roie 

Zur Teschrc-ibung dor tatsaechlichen 'tellung des An-te- 
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klagtcn Dr. Duerrfold bezicht sich Hie iror- 

♦-.lidigung auf da« Affidavit Duerrfeld 

(Ankl.Fxh. 28? VI 9271 3d.11, *.3. 2e) und das.Vox-, 

boor d-’s Angeklagten in Zeugonstand (Verhoer v.15.4.48 

c.6. 11546 - 48). Daraus ergibt 9ich, dass bis zu 

scinor Bosuf *xagung Bit der Planting und dor Vontago 

in IG-Tork Auschwitz (1941) d^r Angeklagte lediglich 

Ob ringcnlour dor Louna-^erkc rar, und dass or erst 

1941 zum Prokurist^n dor I^—FarbonIndustrie ornannt 

•nu-do. Im April 1944 rnirdc or "Prokurist ait den Titcl 

Diroktor", von doncn os in dcr 10-FarbonIndus trio etna 

120 Bcaatc glichon tangos gogobon hat. Daraus orgibt 

sich, dass von oinor fuohrendon Stollung dos ingoklnto- 

ten innorhalb dor 10 nioht dio 3edo sain kann. Dios 

ducrftc udso klaror soin, wenn man boruooksl cht i;.;t, 

dass/^dor Mitgliod d'8 v0rs*andos, dr* Untornohnr.ns- 

bciratos, d.-r Toko, irg^ndoinos andor^n \usschusscB 

dor 10, noch Tciln'hmcr dor sogsnanntan ■,otTl',b8fu'h~ 

rcrVspr-chung rar, selbst niebt naci don April 19<*4, 

p.ls -r vleichsoitig mit dor Frnonnung zua Titulardi- 

roklor nit dor Fuohrung dos Botriobos in Au^ohritz 

voruobergohend botraut rar bis zu don Zritpunkt, an 

dem fuor das 7crk Auschwitz ein Ch^aikor als dor cnd~ 

guoltigo 3otriobsfuohror ornannt nerden sollto,. (Voi^- 

boor Dr. Duorrfcld v. 15, April 48 d.S. 11782/83,. o.,5.. 

11547/49 und d.S. 11789, Vorhoor Dr. Sohnoidor v.20.2. 

48, d.S. 7500 und 7504, o,.S,. 7440 und 7446). 

Von cor *cnde dr.s Jabr^s 1936/**9 an -ar d^r Angpklag- 

te von d^n Gonoralbevollaaechtigton Cbonio Prof.Xrauoh 

els Fonnissar fuor dio Hydri^rrerks Po-’litz und ?.b 

Januar 1943 in der gUiohen Funktion fuer das I0-'7crk 

Auscbvritz boauftragt ”ordon. (Vorhoor Dr.Duorrfnld 
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v. 15.4.48 d.S. 11785/87, e.S. 11551/52). 

Aua der Boweisaufnahne orgibt 3ioh, dass nit diosor ?.t- 

ncnnung keinerlei 'foisunrrsbcfugnissc ertdilt worden sind. 

Die Aufgaben einra sogenannton Xonnissars waren violnr.hr 

die nines Tmuhaondors geg-nurbor doa Gonoralbevollnaooh- 

tigten Chcnir, der ja aelbst soinoraeits uieder oin Trou- 

haender den Rrichs”irtschaft9ninist 'riua und andcron 

Di nets toll en gogenueber war. Di osc Aufgabon .'inra Xomnis- 

sars vr.aron also in '•Toscntllchon Koordlniorungs- und Syn- 

chronicicrungsaufgabon und bostanden hauptsaeohlloh in 

dcr Lcnkung von Toilauftrargon und Bostcllungon von Ha- 

e oh in cn und r.at'rial fuor dm jc»-oils notrrndlgon rich- 

tigon Platz und zur riohtigon Zoit. Koinosfalla hatto 

oin 8o!ch:r Xoanissar ■Tolsungsbrfugnis auf dnn Gobioto 

doe .Vrbcit80in8atzo8. S l'ost-vorstaendlioh hatto oin col- 
• 

chcr Ko:a ir.sar, ”io in diosom ^allo drr Angoklagto Dr. 

Duerrfold fuor das IO-t-rk Auschwitz, don Auf- 

trag, das von ihn botreute Tork sobal* win uooglioh in 

3oti*i:b zu bringon. "Dafuer standrn "ir in Krirgo", cr.gt 

dor C-mcralbcvollnaeohtigto Chonio Prof. Xrauch im Zru- 

g nst-nd 80lb8t hi ruobor aus (V~rhoor Prof. Xrauoh 

v.13,1.48 d.S. 5417, o.S. 5357/83). Taohrmd dos Jahros 

1944 hat sichdl.-sos Konnissarant noch auf diojrnigon Pro- 

duktionsstacf.on ausgedchnt, din nit den ‘7ork Auschwitz 

produ'tionstochnisch unuittolbsr vorbundrn '•aren, un boi- 

spiclsuoisc sichorzuatollon, dass cin ausscrhalb drs T03^- 

kos liog.'ndes Urborlandkraftrcrk don "trom fuer das ~crk 

Au*oh”itz reohtzeitig zur Vorfuogung stello. Dir Funk- 

tionon dos 4n<;okla ten Dr. Duerrfold in 3czug 

auf dieson ■irbnitskreis Auschwitz" waron dir gloichon, 

rio die linos Xonnissars in aTlgrc.-inon, wlrdor ohno "‘i- 

sungsbofugnisse, wio obon borcits auszofuehrt (Affidavit 



Dr.Hitter, Due.Zxh. 134, Duo.Dok.1043, Such 14, S.32, 

Ziff. 3 und Affidavit von Filbert Due.Ixh.133, Dur.Dok. 

1079, .’uch 14, 6.34). 

Da in onn nouzuerbauendrn T.-rk iuschwltz 2 Orundproduk- 

tionon nobenoinander aufzubauon "aren, naemlicta oino aus 

doa Goblet dor Kohl-nTassorstoff-Synthese, die in Louna 

bohoiaatet rrar (Sparto l), und 'in--* auf rtom Goblet dcr 

Suna-Korstollung, nofuer Sparto II, IG-Stanmircrk T.udnlgs- 

hafon zustaendig war, hftttn dor tagcklagto Dr. P u o r r- 

f c 1 d von dou Zoitpunkt soin'r 3eauftragung an ale 

Ingoniour fuer die Oosantanlago 3 Vorrcsotzto. Dios rraron 

Dr. 3uotefisch fuer dio Sparto I und Dr. Anbros fu*r dio 

Sparto II. Dipson gogonuober ^ar d*r Anvolrlagto Dr.D u 9 rr- 

f o^T'd fuor seine berufllch« Tarttigkett vorantTortlich, 

Ihnon hat auoh dor Anveklagto Dr.D uorrfold Ip.w- 

fond duroh ?erichte roferiort odor referieren laoson. 

Dio V.ldon vonannton Herron vortrat'n das Tork gegonuobnr 

dca Vorstsnd. 

\7cnn cs noon oinoo 3on<'iscs fuor dio rolativ unbod outon- 

dc *>tollung dos Angcklagtcn Dr.Duorrfold in 

dcr I1' bodarf, so 60II noch darauf hinsonies-m ^or^on, 

date 8clno C-csaat-rcttobezaoge ia Haximun ca. 6 - 700 , 

Dollar pro I£onat botrugon. (Vorhocr Dr.Duerrfold v.15.4. 

4c d.S. 11777, -.S. 11543). 

Dor Voll8taondigknlt halber soi nun noch darauf hlnso- 

rioson, dass ait seinor Zrnonnunz zua -cairksobmann fler 

“irtachaftssruppe Choniscao Industrie ot-a Sn^o 1943 odor 

Anf ?ng 1944 koinerloi Ausreitung d«r Tae‘izkeit 'dos Anr<o~ 

klagton odor zar Zinfluss auf die •’irtsefcaft vorbundon 

da or effektiv in dieser Function nicht in Tactig- 

Iseit '.ctrot.n 1st, sondern unbefragt ucberfluoB9igr-r"eiso 
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ern?.nnt "orden ist in elnen Za'ftounkt, als nan sioh in 

Deutschland in Organisieren nicht ganug tun konnte 

(V0rhoor Dr.Duerrfeld v.15.4.49 d.S. 11787, e.S.11553). 

Bezuoglich der von der Anklagcvertretung behaupteten 

nohen politischen S*"llung innarhalb der Partoi ver*?ci8t 

dio Vertcidigung cbonfalls auf die Vernehnung des Ango- 

klavtcn (sichc Verho'r Dr.Ducrrf-Id v.15.4.49 d.S.11777/ 

11783, o.S. 11543/47) .Daraus souohl wie »ue seiner dor An- 

klagcvcrtretung gegonueber abgegebenan ''ide93*.attlichon 

Drklacrung geht horvor, dass Dr. Duerrfeldin dor 

Partci nodor Ant nooh Rang hatte und lodigllch als alter 

Sportsogolfliegcr und Segelfluglehror in Zeitpunkt dor 

Oloiohechaltung und Uobornahne allor Sportororanisationon 

in des System dor nationalsozialistlsohrn ^lioderun'.-en 

::it:<lied der Partel und scatter HSFK-Hftuptsturofuehror 

••urdo. 

3, Zoltlloh- Absxonzun? der Verant^ortung. des Angeklartcn 

-u:r die 3au9telle der IQ In Auschwitz. 

Die biklagev’rtrctung hat an verschiedenen St"lien den 

Angoklagtrn Dr. Duerrfeld ?J.s 3otriobsfuohrer 

ooit dca J*hro 1941 bezeichnet. 

D^agcgcnu-eber ver eist die Verteidigung auf den ?rief 

d'.s : ltanseklagtcn Dr.Anbros an den verstorbenon 

Dr. von 8tar*on von 15.'*.1941, den die V^rteidigung els 

Due.Dxh. 125, Duo.XJok. 1450, in Hachtrag oingefurhrt 

hat. Aus diesen Sri"f, so*'ie aus derVernehnung dos 

An cklagtcn (V^rhosr Dr. Duerrfeldv,15.4,48, d.S. 

11790/91, e.S. 11558/57), geht klar hervbr, dass Dr. 

Duerr^«ld erst zrrischen den 5. und 10. >.trz 

19-J. erstnalig nit -in^r Au-'gabe fuer das IC—~crk 
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CL6SIH0 briz? duzrrfsEd 

Auschwitz betraut wurdc. Seine Aufgabe war die Planung 

und dio Hontago dor von Louna aua geplanton Synthoso-An- 

lagc und daruobor hinaus hat to or sich vOrantwortlich zu 

bcschaoftigen mit don Aufgabon dor Inorgie- und ^asscr-^ 

vorsorgung, nit don Zisonbahn- imd Verkohrsanlagen usn. 

fuor dio Gcsontanlagc, clnschl. dor 3una-Fabrikation. In 

dor Zoit von Hacrz 1941 bis Oktober 1942 lag das Schvror- 

gcwicht acinor Boschacftlgung in Louna. "'aohrond dicscr 

Zoit war zunacchst dor von 10 Ludvigshafcn abgoordnotc 

3auingonicur Hurr (von Kaerz 41 bis August 41) und nach 

ihm dor Oboringc niour Uax Faust (von August 1941 ab) dor 

vorantvrortlicho loitondc Ingcniour dor 3au9t’llc. Ab Ok- 

tobor 1942 vorsohob sich das Sohncrgonicht dor Taotigkoit 

dos Angoklagton Dr. Duorrfold v^n Louna naoh 

Ausoh'.ritz, sodass or erst von diosor Zoit an ala dor ver- 

antrrortlioho oortlioho 9au- und Hontagel alter dos 10- 

tforkos anzu3prochon 1st. Han kann annnhnon, dass or d«unit 

r.uch - nonn auoh nit zoitliohor 3ogrcnzung - die Fur.je¬ 

tton on cinos 3otriobsfuohror8 In Sinno dos «080tzoe zur 

Ordnung dor nationalon Arbeit uobornoaaon hat. Dio 9il- . 

dung oincs Vortrauon9rato9 laosat auch darauf schlicsoen. 

Vor. diasen Zoitpur.kt an duorfto or auoh dio Vorantrrortung 

fuor das 7ohl dor bei dor IG-FarbonIndustrie unaittolbor 

bcachaoftigton Arboitskraofto in Sinno dos Gesotzos trn- 

gen (Vnrnohmung Dr. Duorrfold 15.4.48 d.S, 11769, 11776, 

11783-785, 11804, c.S. 11535-37, 11542/43, 11549/51, 

11569. Affidavit Dr.Savior Duo.Zxh.341, Duo.Dok.1234, 

Such 14, Soito 2). 

Tatoaochlioh ear dor Angoklagto Dr. Duorrfold 

bio zur Raounung dos *7orkes nicht zun 3otrlobsfuohrcr 

ornannt und auoh nioht vorzosohon, da nach alter IG- 

Tradition oin Chomikor das '7ork fu^hren sollto. 



fllOSlSta BRIEF DUZRRFZLD 

(Verhoor Dr.Duerrfold \ r. 15.4.48 Prot ,d.St 11784, 
e.S. 11550, 

n Chr.Schneider v.20.2.48 n d,8. 7504, 
e.S. 7444, 

it Dr.Ambros v. 1.3.49 « d.S. 8209, 
e.S. 8135, 

if Dr.3raus v.12.3.49 ii d.S. 9093, 
e.S. 8998). 

Dio Vcrtcidigung legt dosrcgen grosscn '•crt auf die zoit- 

llcho Abgronzung dor Taot^gkeit dcs Angoklagten Dr. 

Duorr fold in Ausohritz sclbat und aolnor Vcrant- 

vrortung, noil dio Anklagovortrctung unfangroiohcs 30- 

no isnatcrial aus dor Zoit vor Oktobcr 1942 vorgelogt hat, 

also aus eincm Zcitraun, in doa dor Angcklagte uobcrhaupt 

noon nicht in Auschnitz nor (aussor don \*orueborgohondcn 

kurzcn Baustellcnbcsuchen), und in dca or dio Lcitung 

dor Bnustolln in koinor •’else ausgouobt hat und dahor 

?.uoh fucr dioso nicht dio o^rtlicho Vorantvrortung tratpn 

konnto. 

0. Abgronzixig dor Vorantnortung dos Angoklagten gogonuo- 

ber don 3auaitzungon. 

'.Tnohrer.d fast dor gesamten 3auzeit, also von April 

19*'-1 bis zum FruohJahr 1944, fand.'n rogolmaessigo 

3ausltzungott statt, in denon alle fuor don 3au dos 

TTorkca riohtigen Fragon besprochen und cntschiedon 

nurdon. Dio 3ausitzungcn naren das Fuohrungsinstrunont 

dor fucr das 7ork Ausohnitz zustaondlgon Herron dco 

Vorstandos und fanacn insgo8amt 26 nal statt. Sio stan- 

don untcr dor gaistigen Fuohrung dor zustacndi?on Vor- 

standsmitglicder Dr.Ambros und Dr.Buctcfisch. Dr. Ao- 

broo hat von dioson 26 3au9itzungen 25 bosuoht, Dr.3uo- 

tcfi3ch wenlgo. Dafuor licss dies-r sioh vertreten. 

durch Dr. von Staden und spaotor durch Dr. 'tiosaon, 

Ausscr den gonannten Horren nahm clno grosso Zahl fueb- 
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cEMTFfr 5?.isf pusaarftff 

render Ingenioure und Cheniker der Stennrerke Ludnigs-^ 

hafen und Leuna und andore Sachbearboiter toil. Vor dio- 

soa broiten Greniun nurden alle TTichtigcn Sorgcn dor 

3austolle und des Vferkee besprochen und entschiedon. 

Von diesea C-reniun haben auch der 3auleitcr Faust und 

dor Angoklagte Dr. Duerrfeld so-ric dio ucbri- 

gcn lcit'ondon Funktiona ro dcs *7o-kos \usohTltz ihro !7oi- 

sungon bozogen. 

Uobcr {Jicse 3ausitzungon mir^en von don jucngston Ingo- 

nicur, Oboring. Holdebrook Niodcrsc'nrifton vorfasBt, dio 

als 3i»usitzungsprotokollo an alio Toilnohnor und an 

das TSA-3ucro versandt -rordon sind. Auf diose "Toiso wi¬ 

den ollc fuor dio Lcltung odor Boratung dcs Tcrkcc raaae- 

gobonden Herron in don 5*aaa«orkcn uebor die vrichtigatcn 

Entsoholdungen bczuoglich d-^s ’forkes \usohnitz untcr- 

richtct. 

Dr.Srau8 

Dr.Buotoflsoh 

Dr.Struea 

Affidavit Heidebrook Due.Exh.140, DucTDok.1189 
3uch 14, Soito 46, Ziff.2), 

v.19.4.48, Protf d. S.13013-15 
e. S.11784/85 

■ 15.4.48, « d.S.1179r-93 
0.8.11556/58 

" 15.4.48, n d. S.11808 
e. S.11574 

- 11.5.48, n d.S. 9069 
• e.S. 8975 

■ 9.3.48, it d. S. 8857, 
8862 8867 
e. S. 8777, 
8781,8786 

■ 5.5.48, it d. S. 13767 
e. S.13576/77 

D. Abgrenzung dor olzonen Y^rantrortung dcs Angeklagton 

gozonuobcr dor Elgcnvorar.t~ortung seiner illtarboltcr 

und Untorgebenen. 

Den Angoklagton Dr. Duerrfeld stand xrachrend 

soincr Taetigkcit als 3aw- und Hontagcloiter des IG- 
und 

Torkes lusoh^itz ab Oktober 1943/spaoter als dor bis 
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auf •-oiteres beauftragte rferksleiter (ab April 1944) 

cin grosser Stab erstklassiger Hitalbeitor zur Verfuegung. 

Auf dio Ausvjahl der obersten Spitzen in dor personollon 

Besctzung der 3austelle upd des '7erkos hatt* dor Ango- 

klagtc Dr. Duerrfeld koinen unnittolbaron Ein- 

fluss. Dio ober*>te Sohicht der auf der 3austelle des *7or- 

kc8 □assgcblichen Herron der IG, d.h. 15 - 20 der oborstcn 

Ingcnieuro, Cheaiker und Kauflcute mirden durch die Her¬ 

ron dos Vorstandcs bzr:. durch die 3ausitzung crnannt.. Es 

untcrlicgt aber kcinea Zvrclfol, dass die Ausrahl dioscr 

Horrcn nit groesster Sorgfalt vor sich gogangon 1st und 

dass sich dahcr der Angeklagtc Dr. Duerrfeld auf 

ooino ’ itarboiter abaolut vcrlasson konnto. Er hat sioh . 

in don Zougm9tand (Vcrhoor Dr.Duerrfeld v.16.4,49, Prot. 

d.S. 11863 - 64, c.S. 11S53/54 und d.S.11867, o.S.11657) 

oingchond ueb'r dio Quollfikatlon und die langc IG-Zugc- 

hoorigkoit seiner unnittolbaren ^itarb^itcr gcaeussort. 

Dehcr hatto der Angcklagtc kcinon lrgoidvrio goartoton 

Orund, an dor Amtsfuehrung acinar J'ltarbciter irTond'.rlo 

zu zwoifoln, dies unso nchr, ala der Angoklascte Dr, 

Duerrfeld auoh seiner Auflschtspflioht daduroh 

nachgckocnon 1st, daos er elno rolativ unge^oehnlioh lan- 

rto Zcit innorhalb seiner laufenden schncrcn 3erufspflioh- 

ton auf die Xontrollo dor 3austelle und der sozialen Ein- 

rlchtungon des Torkes und danit auf die Kontrollo dor 

Amtsfuchrung seiner Mitarbeiter veruandt hat. Un die Vor- 

antvrortung fuor dio cinzelncn saohgebiote inncrhalb dos 

i/erkos abzugrenzon, s i der Vollsta'ndigkoit halbor da- 

rauf vcmiesen, dass fucr die folgendm Hauptsachgabicto, 

die in dieser 3e?eisfuehrung in Frago stohon, die in 

nachfolgondon senannten Herren voll verantrrortlioh vraron. 



Fuer: 

Production Buna und angeschlossene ProduCte 
Dir.Dr. Sisfeld 

Production Methanol und andere Synthe- 
aoprodukte Dir.Dr. Braus 

Bauloitung olnstAl, der Aufaicht ueber 
die Baufirncn und Leitung dor =au- 
abteilung doa lG-7erCes Ob.Ing. Fauat 

Loitung der Sozialabteilun:? 3eschaf- 
fung dor Arb.'i 'sfcracfto duioh das Ar- 
bcitsant einsohl. der Fucrsorge fuor 
3cClcidung, Entlohnung, Frcizoitgcatal- 
tung und DisziplinarTrcsen dor IG-Gofolg- . 
schaft, Vcrbindung zun Treuhaonder dor 
Arbeit und Landeaarboitsant Dr. Rosabaoh 

Inncrhalb dor Sozialabtcilung: 

Fu roorgo furr allc Arboltor- und Eohn- 
lagcrangclcgenhoiton und Vorblndung zun 
Arboitoant und Konnandanten doa Tohrnachts- 
Kricg8gofang.'nonlagcr8 Assosoor Schnoidor 

Loitung dor Caufn. Abtcllung einsohl. der 
V.->rC hrs- und Tranaportabt.'ilung und dor fuor 
dio Vorpflogung zuotaOndigon *’irt8chaft3- 
botriobo Dr. Savolaborg 

Loitung dor aorztlichen Abteilung und 
Borr.tung.dos Tcrkaloitcrs in alien 
Fragon dor Goaundhoitsfuohrung Dr.Poeohol, 9p«.otor 

Dr.ZuoCor 

FunCtioncn dos Abvrehrbeauftragton, . . . 
Loiter dcs 7orkschutzcs und Vorblndung 
zur Polizoi Obcratlt.a.D. 

Kiopnann. 

Unfa-tl- und Siohorholtsweson und Vor- 
bindung zur Gorrorboaufsiobtsbohoordo Oborstlt.a.D. 

Nicpraann. 

(Vorhoor Dr.Ducrrfold v,lS.':.48, 
11877, 11887, 11888, 11891, 0.8 
11576, 11677). 

Prot.d.S.llB68, 11872 
11558, 11660, 11665, 

> 

Zur KLaorung dor 3cfu-r.lsse dor oinzolnen Herron und iiit- 

arbeitor d^3 .mseklagtcn vor^rist dio Vo.rteldigung nooh 

in bcaondoron auf den d-'c C'richt als Sxh. Duc.136, Duo- 

doC. 1516, vorselcgten Organisationsplan dos *Torkos Auach- 

-itz. 

Ss soi femer in bosond’ron darauf verricsen, dasa die 

Bau- und Hontageieitung fuor die Fuchlunsnahne und Yor- 

-17- 



IAuewkisLd' 

o 

handlung nit alien Aussenst«llrn, ^ohoerden, Organisatio- 

nen Oder anderen Dionststollon je oinen Herm bestinnnt 

batte, un die Kontinuitaet dor Arboitswoise und unnootige 

Uoborschnoidungen zu vernoidon. ”1e boispielsweisn, -ie 

ooon .aaagt, A8s3s=or Sobneider dor Verbindun^smann zu 

<Sea TTohnjaGtatskoaaandanten des englischen Friogsgofango- 

ncnlager3 rar und alio dio dort auftauchcndon Fragon oolb- 
• 

staendig zu rogulioron batno, rcenn or nioht in Sinzol- 

frogon din Ir.tachoidung seiner vorgesotzton oinzuholen fuor 

aooti* blolt, so war Dr. Rossbach fucr alio Fragon doe .\v- 

boitooinsatzes dor vorant^ortlicbo VerbindungBmann zu dom 

Troivia n'*?r dor Arboit in Oborncblenim und zu don Landcs- 

arVi*sant und sch^ioaslicb wax d^r vrr»ntrortlloho Vr.jv- 

.blnd-ngaaann fu-r alio Verhandl>,ngon uobor laufondo rra- 

'scn r>8 Kacf tllngsclnoatzee dor Loiter dos Arboitanin^ 

oatzes innerhalb dor =nuleitung, •'in gorissnr Dipl.Ing. 

Frirsgo, bzr;. do88on Vortrotor, Dipl.Ing. Fiechor. (Vorboor 

Dr.Duorrfcld v.19.,.48, prot.d.S. 11951, ''.S. 1173?). 

Dio Vcrtoidlgung nacht auf ein rroit^rcs Trgobnls dor ~o- 

rolsa.ufnrboo aufcnrksaa: ’ 

Alio roaontlicbon Fragon, dir uobor don oiurnen Vorant- 

nortungskrolo oinos olnzoln-*n Abtnilungs- od^r Hauptab- 

teilungsloiters dor IC- hinausgingen, >mrdon alio in dr.n 

rcgelaaossig rrooebon tl icb oinnal stattfindond->n soge- 

nannton Kauptabteilun-.8lcitorbeeprcch ungen gearinsan bo- 

* hanselt. Dio Fragon nurdon aucb nacb Anbocrung dor zu- 

-tc.-ndigon SachboarVltor, sof^rn die 7nt-cboid.ung urbrr- 

baupt iim’rbalb dos 7ork"s so^elicb vrar, auf d.ioqnn 

Hairotabtniiun'zsloit'-rbesoroohun on ontschicden. Tragen 

boob-.rcr Zustacndiffkoit mir^en an die betroffenden Vorgo- 

oetz+oa jc nacb Sachgobiot, also Xohle-Fragen an Dr. von 
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Staden Oder Dr. Suetefisca, Freren der “ethanol-Erzcu- 

gung an Dr. Giessen, inrtenieurnaeeige Fragen an Dr. Sauer, 

Fragen der 3una-Srzeugung Oder sonstige allgeneino Fragon 

an Dr. Anbros zKischenzeitlich zwischcn den Sausitzungon 

sebriftlieh Oder g^logentlich auch auondlich zur Fnt- 

sobeidung horangetragen. 

(Verhocr Dr. 3raus v.13.3.43, Prot.d.S.9092, o.S.0997/98 
" Dr.Duerrfeld v.15.4.48. " d.S.11914-15, n.8.11580/ 

83). 

Die Organisation dor 'irtachaftsbetrlebo und alio Fragon 

der Vorpfl-'g’mg untorstanden ianerhalb d-*r Oborlcitung 

dea Kcrrn Dr. Sabolsb.*rg linea alton Vorpflegimg8faob-_ 

nann Roinhold (Affidavit Relnhold Due.Sxb.33, Due.Dok.'9, 

3uoh 2, Seite 5-11). 

Die Aufzaehlung dCr Vcrwttrortllcbkeiten dor 5'itarbeitor 

dr.6 An .oklagten soli nooh duroh einen besondor-'n Hinwbis 

auf die Person des 3a’oleit rs Faust ergaenzt wer'en. Dio- 

ser bat niebt nur in der Z*it von August 1941 bis Okto- . 

bor 1942 die gesaute 3austr-lle verantnortlioh gelMtet, 

sondern er blirb auch ueber den Cktober 1943 hinaus bis 

zur Raouaung des ’erkes inn^rhalb dor 3au- und ?<ontago- 

loitung rad der Terkslettung dor vrant^ortliche Gau¬ 

leiter. Als 80lcb ;r war or auch Verfasee.r und Hcrausgo- 

ber dor sogennnnter. ‘foobenb richte, von r,ennn sowohl die 

Ankla5*e vor t r c t ung, rie die Verteiditamg Auszuege ale 3o- 

troir.aatorial vorgnlegt bat. Ueber den Cbarakter dor ~o- 

c-enV.riohte baben slob sorohl die Angoklagten Dr.Arabros 

und. Dr. Du e r r f e 1 d , als auch der l^itende Cbeniker 

ces ^esaaten Synthesctcils de8 vrkes, Direktor Dr. 3xaus 

und dcr Saule iter Obering. Faust im Z<»u :ens*and eeaeuo- 

sert (Vorboer Dr.Duerrfeld v.19.4.^9, Prot,d.8.12015/lS^ 

r.S. 1173S)Verboer Dr.Anbros v.37.2.46 d.S.794^, e.S.7€-r) 



(Verhoer Dr.Braus v.ll.~j48, Prot.d.S.9072, e.S.8978). 

Als Ergebnis der Beweisaufnahne in 3ezug auf die Abgren- 

zung dor Yerantwortung des Ani'eklagten gcgenueber den 

Veran*.-ortungsb'--reicben seiner •[itaxbeiter und Unter- 

^’eboncn kann also zusaaaer. fas send folgendes festge- 

stellt norden: 

1. ) Alio l*itendon Funktionaere desIG-’ferkes Auschnitz 

sind nioht von d*a Angrklagten, sondem von hoehe- 

ren Di'nststellen der IG bestiant Borden. 

2. ) Bs hat bi-rbei ein* sorgfaeltige Ausnahl dor *'itar- 

belter stattgefunden und rs hat ntraals r*rund bn- 

standon, an dor Korrektbeit diosor Mitarbeitcr 

Zreifcl zu habcn. 

3. ) S3 hat >’ine saubero, klare Aufgabentronnung zwischon 

alien Funktionaoren der IG Auschwitz bnstanden und 

es r»urde duroh den Angeklazten in allpr orforderll- 

ohon “orgfalt cine Aufsicht ausgeuobt. 

4. ) Alle nlchtigen Sntsobeidungen innerhalb des ^erkrs 

Ausoht'itz vrurden auf den rauotabtoilunzsleiterbo- 

sproobungon, an denen die 8 obcrsten leitendon Funk- 

tionaore des .’erkes rogolaaessig teilnahaen, goiarin- 

Baa besprochen und besohlossen. Zu dor Besorechung 

dor sozialen Fragen wurdo auch dor 3otriebsobmar.n 

els Vertreter der Arbeiter hinzugozogon. 

V. A~v-;reasur.g 'icrder IG geftenueber don. 

in Terk taettgen ?au- und •.iontageflrnen.. 

lie IG is» ein chaaisobes Un’ernebnen und kein Bau- 

betrieb. Der Aufbau des «erkes »urdr d.aher nicht von 

der IG selbst durchgefuehrt, eondem rur^e in s“hr vio- 

len Sinzelauftracgen an fuehrende -auunternrknen, 

Apparatebauf 1 men und Hontagefiraen vergeben. Auf- 



Or und. dies=s Tatbestsndos waren in ’’ork Auschwitz u.~brr 

250 '"’ini'n staendic, ncbnnoinandnr taotig, Insgosamt 

rrirti dio Zahl der ?imon, dio an don Aufbau des 'Terkes 

Auschwitz toilgonomson baben, noch sr.hr viol groosser 

scin, ’roil dioso nachoinandor dort taotig uaron und 

uoil 8ohr viole kloinoro Firaon zu Arb~itsgrnoinschaftcn 

zusannengoschlosson raron, die das IG-*7ork \u9chnitz js- 

Tfoils ale oinen Vorr.andlungspartnor und als olno Firna 

6otrRobt-tQ.(Duo.Sxh.393, Duo.Dok.1413, Buoh 17, Saitc . 

55-57). 

S3 Mngt in dor Hatur dos Aufbauos oinos solohon Prices, 

daco an dor Baustollo s-'lbst zunaochst nur Flrraon tao¬ 

tig 8ind und dass dor Bauhorr, ^io in diosora Folio die 

IG, solbst knino Arboitskraofte an d->r BaosWio unt*r- 

haclt. Dio Bcnelsaufnaliao hat orgobon, dass auch bol dnn 

Aufbau dos forkos Auaohri tz zmaochst nur Banfirnen tao- 

tig oarnn und dass orst In don Hassc, in ^on din IG re 

fuer nortig hlri*., solbst nig- no '^rks♦aotten und Bo- 

triobo, ln3b.'Sondorc sozialr Bot'in > fuer dio ^osamt- 

grfolxecbaft, aufzuziohon, dio 10 srlbst oin "Bntriob" 

rrurdc und in zunohnondrn "asse oolbot Arboitskraeftc 

bcecbaoftigte. Aur. d.oj vorliogonden Bcncisnntorlal or- 

,ibt sicb, do.ssf io Oesa tb^logschaft rarhrend dos Jah- 

rce 19*:i naliezu lOC^ig aus Ocfolgschaftsnitgliodorn dor 

zablrrichen 3aufiraon. bos*, nd tmd dass sioh Sndo 1944, 

also kurz vor dor =oeunung doc; “-^rk^s, dio gosanto Bo~ 

loy?ohp.ft dos "orkos und d«r ^austoilo von ot^a 30 000 

iionsev-n etwa zur'Haolfto auf dio I''— F°rbonIndus trio und 

zux micron Hadfto auf otwa 250 ?au- und I'ontagefixaen 

vGrt. i^te. Aus diosor Tatsacho erscibt sicb, dass also sn 

der Br.ustelle des IC-- 'erkos Auscb^itz uohr als 350 ~6- 

tric'osfuohrcr in Siono dosBr-2sotzes zur Crdnung dor ha- 
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tionalen Arbeit" ait den gleichcn Pfllchton und Bofug- 

nissqiji3bencinander geweson sind. bio alio haben naoh 

doa (rc8etz die Pflicbt gohabt, sich un dio je’-eils bei 

i'oncn oingnsetzton Arbeitskraefte in don von Cesetz bo- 

stiaaton Rahn-'n zu ku.’mnern und haben auch alio nebeiv- 

oinander di*- gl-icho Vervitt-ortung sotragen. Dios gilt 

beis“»i lsneise suvh fuer dio Vcrant?cortung bezuegllch 

Un faction von den bei den joT'eiligcn Finnon oineosctzton 

Arboitskraeften. 

(Vernohnung Dr.Duorrfeld v.16, **..48, Prot.d.s.11590 
o.S.11678 

Sdhncidor v.l*‘-.4.48, ■ o.S.11397 
0 3iedonkopf v.l.3.4e, ■ d.S. 8238/59 

9332 
o.S. 8155/57 

8159/60). 

Die8on zailreiobon 9au- und Kontngofirnen gogonuober 

bat to dio 3au- und Kontagoloitung dor IG lediglich die 

TTahrung dor Intoroason dor =auherrin, insbosondero auoh 

gogenuobor den Sohocrden. “io hatto forncr dio bau- und 

verbaltungsteohnlschc Organisation dor ^osanten Baustol- 

lo so^io all*' Aufsichtsfunktioncn, die nit ihror rein 

t cob nl soften Aufgabo zusa-iaonhln ~en. Daruober hinous hat 

dio 10-Fa r^j on Indus trie nit ihrea"Arbeitselnsatzbuoro 

dor 3auloitunga dio intorossen eaentlicber "irmon vo- 

uicinsan dem Arb'itsant :egonuobor vortreton, well slob das 

Arbcitsant a us verbal*, ungstocbnlscbon ,'-rurn',en neigerto, 

ait Jc'er drr oinzoln*-n Firn-'n einzeln zu vorhandoln und 

well fernor dio Arbeit srinc at zb chon rde nit o^cht auf 

den t ndpunkt stand, daS*s nur dio 3au- und Hont**gelci~ 

tun‘< der IG selbst os aa boston bourtoilen ko^nno, boi 

nclchor d.er 350 fordemden Firaon in jevreilison Augen- 

o ick.die inner zu knappen -^rbr-itskraefte jerroils an no\~ 

uendigsten seien. 

7 ran dir Anklaaov-rtretung zur 'iderlegung dieser Fost- 
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stellun ; laubt, sich auf ihr Sxh. 1935 und 1935 (NI 14309 

imd KI 14395) stuetzcn zu koennen, so nurs die Vertnidi- 

feststellon, dass selbstvrrstaendlioh eine goor'hieto 

Goschaoftsfuohrung dos •Arb-itseinsatzbueros der IG-^p.u- 

lcitung8 8s not-rendig naohto, die Baufirnon zontrol von 

cincr Stollo aus ninhoitlich ueb-r das bueronaessiso Vcr- 

fahren dos Haeftlingsoinratzos zu instruioron und eino 

zentrolo 3u3bf»V*hrung uebor “lie Kaeftlingseinsaotzo dor 

Firaon durohzufuohron. Dio If. ha‘.to ja schliosslioh auch 

uobor •-’io ^orguetungen fuer da9 oft sohr konpliziorte 

Auslrihon von ‘4rb itskraefton, (Stundonlohnarbeiton, Ver- 

tragaarboiten usw.) sowohl nit dor SS als auch nit den 

Firmcn abzurechnon. (Vornehnung Dr.Anbros v.37.3.48, Prot. 

d.S. 7951 o.S. 7874/75). 

Doss dio IG-Farbrn ndustrio fuor fast alle Arbeitor und 

Oofol^cchaftsnit &ieder dor boi ihr cingoeotzton Firnon 

auch dir ttohnlager zur Vorfuegung otollto und doror. Vrr- 

pfloiung uobornahn und sich daruebor hinau9 auch noch wa 

doron 3oklcidung kuemnorto, war nlcht otwa oino Roobte- 

pflicht dor ZG, sondern oin .’^nt^o^nkonnon gos-onuobor don 

Firaon. Das orgab sich uobrlgons boi dor Vioizahl von ^ir- 

icon av.oh aus Zffockaaossi.Ocoitsgruondon und aus nruftndon 

dcr Vorclnfachung dor Vorraltung und dor ~rspamis von 

Rohstoffcn und r-ird nicht zulotzt in Int-'rosso dor =o- 

schp.r.f tir.ten s-’lbst, *onon die klein^n Firnon nicht das 

glciohr bicton konnton, rio «s die IG vernochtc. 'ocbtlioh 

gesohen onthobt .dioSrr “atbost^nd jedoch keinosrrogs *ie 

350 Fira.m-=au9tollijnloitor von ih-on go6etzraaossiren ?o~ 

tr i obs f ueh re ro f 1 i ch t en. 

Aus dor goschilderten rechtlichen Lage geht klar horvor, 

das- auch fuor das oinzige Gebiot, auf den die Vorantvroi^ 
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tung nicht ausschliesslich bei der PS la?, nacnlich fucr 

die je^eilige technlsche Anw-’isun? der Arbeit an die ent- 

sprochonden Aroeitsdienetfuehrer der SS bz*r. Kanos, oben- 

falla die Betriebsfuehrer der einzelnen "irnen ver’ntnoyt- 

lion v/aren und nicht die 3au- und Montageleitung dor IG. 

Zs ergibt sich n'it'rhln au9 der BoToisaufnahne^ '’ass in 

An fang die Kaeftlingo fast ausschliesslich bei Finaon ar- 

bolteton vmd dass nocb Znde 1944 von den auf der Paustelle 

olngosrtzten 7.000 Haoftllngcn cff-ktlv 5.000 bei Firnon 

und 2.000 in den “erks’aetten und Petriebon der IG arboi- 

teton. 

(Duo.Zxh. 136, Duo.Dok. 1505, 4 charts) 
Vornohoung Duorrfeld v.15.4.48 Prot.d.S. 11B49, e,s.HS40 
Affidavit Faust Due.Brh.19, Due.Dok.9Sl, Such 1, Soite 100 

“ :!urr ■ ■ 18, - ■ 853, ■ 1, ■ 93 
" Santo " ■ 20, " * 882, " 1, " 101 

F, Abtronzung der Vcrant»*ortung gegenuobor dor "Ruo-Pau- 

1 -i tur.g". 

Di sogonannte nRue-?auleitung" war ein« vollkonuen 

nlbstaendlge Bauloltung, aehnllob der ?auleltun • *os 

IC—’’erkes, die gebildet rorden 1st aus unai*telbaron 

und ait telbaron St&atsbeaoton der -reslauor \”sscn~ 

, 61 ell1 ,:'s Rues tun :3a In is t^r iuas. 

Zu d^a Sinsats dirsrr 0 Rue--aul pitying” kaa es auf An¬ 

tra? der IG und s'- Alte eino Koaproniasloosung dar, 

naohdea der Tunsoh der IG, dir Leitung und die ?eauf- 

sichtigunc; dns gos.amten Vrksb-nios in die Haende der 

Organisation Todt zu legen, nicht in Zrfuellung gc- 

g.angen war. Diescr 7unsc.i ergab sich aus den oben 

sebon gekennzeiclineten 'Vfuohl der Angekla^ten Dr.An- 

bros und Dr.Duerrfold, dass sich die IC- als choaisohes 

Untorndhmen nit der Oberleitung solcher gigantischcn 

rauaufgabfn nicht befassen sollte, nachd«m 3a nun ein- 

b. 
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nal durch dm gosamto Krl'gsbonirtschaftung ohnrhin alle 

Zinznlfunktion.-n, aus don-h sich ^aa 3aupn B.’saanonsrtzt, 

von ?ich solbst regl*aontirrt wur^pn. Ss kan jedoch aus 

* -cbnischon Oruenden ntcbt zu dor Uebornahao dor gos?x>- 

ton 3aulritung durch das Rurstungsainlstrriuas, sondorn 

nur zu oinor Teiluebornahso dor RauleftGng, dio das Ruc^- 
nebon dcr IG~3auleitung auf alien Ausscn- 

stungsalnlstorivn vocllig srlbstamdig/d >r 'Trrksanlapcc/atol- 

(Safcnhof, TTassemork, *Tohnlaogor U3w.) ausuobto. .'Hose 

staatliche Dinns3toll- hat aueh dir 3auloitung fuor das 

Lager IV dor Haeftlinge ghabt. 

Hobcn dies or Aufgabn hat dio "Rur-=auloitungB auch uobor 

die IC—3auloltung oln' staatllctr Aufslcntsfunktion au3~ 

gruebt und insbosondorr auch bozuoglich dos Arbritsoin- 

satzoe,uobor don dio *Ruo-3aulrttung" ale oino staatliehn 

Lcnkun5*8tollo don Arboitsamt als dor kossosDondlorondon , 
% 

* 

ctaa.tliohnn Lonkungnstollo sachvor'-taondigo "uta-hton '<ab. 

Uobcr dio in r'inon 5aubotriob rlngesotzton goiorntcn und 

an golem ten Arbeitskraoftr hat sir sogar Vorfuogun'isrechto 

auagouobt. 

(Vornonnung Du'rrfrld v.19.4,48 Prot.d.S.ll°44, o.S,11731/ 

" Dr.Aabros v.27.2.4? ■ d.S. 79^8, o.S.7$50/?3 
Affidavit Santo, Duo.Sxh.30, Duo.Dok.583, 3uoh 1, $,103-< 

" Doeaaing," B *7. " " 435, ■ 90, 
Ziff, 1 

" Kurr, " " 15, - " 853, " 1, 3. 93, 
Ziff7 ? 

" Faust, * ■ 19, " " 931, " 1> 8. 9S, 
Ziff. ? 

0. A'./onzung dor V--rantnortung dor 10 gp^onuobor dor SS, 

Die Anklacevort-otung hat durch das von ihr bessunglioh 

dos Haof tlin -semsatzes vorgobraohte uafangroichn Kato- 

rial don Slndruck zu rrweeken versucht, als ob fuor al- 

l^s, nas das Schtoksal derjonigm -aoftlingo betx&f, di« 

fuor dan 3a” dos Terkos Ausevritz o ingosotzt nurd on, di 
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IC- V rantrrortlich sol. Deagogehuebrr hat jrdochrcr Bornis- 

vortrag dor Vrrtridigung ergobrn, dass din Gosantvrrmt- 

"ortung fuor den Xinaatz dor Haeftiinga, ihrr Untnybringung, 

ihre V?rpfl>gung, ihre ? kloidung, din arrztlioh- Betreuung, 

die diaziplina^re Bohandlung uarr, rinzig und allein die '8, 

d.n. dir. Vr-r^altung do a F'mz.'ntratlor.slagors Auschwitz vor- 

antnortl’.ch nar. Pi amd k?nn dins bossor bcurtoilon, als 

dor Chof dcs ".Tlrtschafts- tod V-miltungshauptaatre dor SS, 

Gs*7alcl Pohl, dnr als Z^ugn dor Anklngrvortrntung bokunden 

uusrs* , dass tatsarchlich dir Gos°j3tvcrantTtortung. uie ob’on 

gcknnzeichnrt, In den Hacndrn dor SS lag (Vornrhmung drs 

Ankla.gczouqnn Pohl v.3<. 11.47 Prot.d.S. 434</43, r.S.4311'/l3‘ 

In gl-'ich-'r ‘Tnisr aoussrrt sich Pohl In nidoBStattliclion 

Hrklftorungnn 

(Affidavit Pohl, Duo.Sxh. 63, Dun.nok.497, 3uch 3, 
" Pohl, “ - 66, ■ 93, " t, 

Zur Bekraeftleung di?s r F'atstcllung ver^'ist dm Vertoi- 

dlgung auf die rrolt ren =nkundungon der in dnn ~lrtschnfte- 

Vcr rltun shauptaat dor S- und in Konz'-ntrationslsgcx Ausoh 

vritz s•inrrzo.lt zustacndlgrn P.nfnronton. 

(Affidavit Kauper. nu--.Sxi.63, Dur.Dok.77, 3uoh 3, 8,133 , 
■ Soamor, " ■ S4, " 8 437, " 3, ' .135 
" 9urgor, * ■ 88, ■ " 933, " 3, f.,140), 

Picht -ur '• I zusta-'ndir.-n 87-Dion**t8trilon bokundnn '’in 

cindcutigr. vollkoaannr V-rant«ortung *rr e= funr dir in dor 

Industrie zur Arb-lt oln*. sotzfcn Haof tlinrm, sond-rn auoh 

dcr hoccaetc fu.r dirse 3ooht°fragrn zustaendign oPfn_ 

,rnt do8 Rrichsarbrirsainist'riu38. Dlrscr !’inir terial- 

di" "• 
diroktor Dr. Eioraic- bostartlgt, dass fu~r die in drr Wirt- 

ochaft zur Arb'lt ringesotzten ZZ-Haeftlingo dir fuop Zi~ 

vilarooitnr f.cstgesotzten Arbeltsbedin-ungon krim 'sitting 

batten, und dass dir Haeftlln--' in keinra Arbnitsvarh&clt- 

nis zu drr Firep. stand.on, sondrm rinm Brscharfti*eungs- 
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vrbacltnis eigner Art unterlsgen, etna sehnlich d-n 

fuor die deutscbon Sri gsgefangenen in den alliiortcn 

La~ndorn. Die ?edingungen seien allcln und ausschli'-ss- 

lioh voa dor ?S fo8tgblegt rordon. Sr bokundet ferner, 

da' ^ die Firmen k:ine Uoeglichkoit dor Ausnahl der 

Hacftlingo nrder ir. qualitative?, noc'n in quantitativor 

Einaioht hat ten und dass die Zuwoiaung.-n ausschlioBs- 

lio'n uit Rucoksicht auf die Sr ford misso dor SS or- 

folgtc. Sobliosalicb 9tollt or feat, dass die bescbp.of- 

tigcn 'rn Firaen auch kein R'oht hat'-en, in die Unt*r- 

bringung, Verpfl-’gung, 3'handlung und 3ewachung einzu- 

groifon und dass all dieses alio in die qs beatimnto* _ 

(Affidavit Kimnich, Due.Sxh.37S, Due.Dok.1344, 3uoh 1§ 
5. 31) . 

Ura nun noch den Bereis duroh =ekundun?'n von Selten dor 

ini IG-frrk orbeitendon Angehoerigen verschiedenster ~r.- 

rufostrllung zu ver olletaenrUgon, sol in folg'ndrn.nooh 

auf oinige idesstattliche "rklaorung-n hingerrionen. 

(Vern'hnung Helmut Bohn.'ldor v. 14,4.49, Prot.o.S.11403 u. 

Affidavit Faust, Due.Sxh.31, Due.Dok.478, Buch 1, ‘,105 
* Savelob'rg, - 33, ■ ■ 43, " 3, §. 1 

Faust, Due. Sxh .31, Duc. Dok.470, b 
it Savelab rg, n 33, « : 43, 0 b 
n R->inhold, • 

*4, 
« " 70, n 

3. 

n Rless, « 30, « - 143, n 
2, 

n v. Lon, •t 71, 0 - 47, « 4, 

n Fuer st -nb*rg," 77, * " eei, « 
4» 

n Zahn, 30“. a " 9S7 0 
8, 

n Schuidt, "307, 0 °10~S, 0 
8, 

it Heinert, 0 3e3, • "1239, 0 11, 

n 3ruestie, 0 147, w " 191, 0 14, 

IT 3randl, It 145, 0 " 1101, a 14, 

Ziff.3 
15 

-.105 
Ziff.8ft, 
8.130 
Ziff.33 

8, 90" 
Ziff,3 

8, 61. 
Ziff.3 
u. 5). 
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H. Ab~a-onzung dor v-rant^ortung dor 19 fu r dio ~aig- 

lischon grlog3g:fang--ncn gogenuebor dor Tohrnacht,. 

Dio 3oRchuldigungcn dor Anklagovcrtrstung bozu^glioh 

dor in *7ork Auschwitz oingcs-tzten ongliscbon Kri.-gn- 

Scfsng-nten boziebnen sich nlcht auf dlo Beschaoftigung 

. aa slch, d?. dio Snglaendor nur in den ~au- und Hontago- 

bc^riobon und nioht in oinom Proriuktionsbotriob brgohaef- 

tigt naron (Vorn-'huung Dr.Ducrrfold v.19.4.48 Prot, 

d.6. 12033, n.8, 11795) und daipr bin Vrrsto99 gogon 

die Genf-r Konvontion nicht vorllogon kann, sondem 

lediglieh auf dio aerzt.liohe Bntrouung und vialloioht 

aueh auf dlo Bohandlung auf dor *auat.-llo. Dio Vortri- 

dlgung nuas dongogonuobor fostst-llm, dasn ''ozuoglioh 

d-.r Kr logs go fan go non und .regenuebor dor Tehrraacht, dor 

dioso Kri ga^ofingonon unt'rstandon, die Vorantr-ortungs- 

v rha-l*.nisBo ganz a^hnlich liogon, win in do-n vorhor- 

gebendon Absebnitt bnzuoglich dor Haoftlinge und dor 

SS dargostoii^ rordon 1st. 

Dao dor toiraacbt zur Vorfuo.gung gentollto *7oh~)lag*-r 

fuor die oRvllschon Kri gsgofangonon untor^tand in jo- 

dr r Bnzlehung oindoutlg don Xonnanrto dor "'ohraaoht. 

Bozuoglich dor uebri ;on Bohandlung d.-r Bnrlaender auf 

dcr raustolle nur'O >«in etiohhaltigos 3oweisraatcripa 

von dor Anklag vrrtrotung vorgelegt. Die Vcrteidigung 

k?nn in Oogenteil auf die Vcrnohnung doe Z^ug-’n d.r-r 

Ankla-e Coward, dor dor Vortrauensnann allor britisoben 

Kri 0^9 go fang-non in d.oa Kriegsgefangononl&gar war, voi^- 

veisen. Bel dloser Vornohaung an l7. Povonbor 1Q47 

(Prot. d.S.3708, e.3.3S85/8S), bekundeto dioaor zu- 

ndigr z«uge, or bosebnore aich niebt, or bnoebtrorc 

nion in kr-iner Toise ueber dio =ohandlung, die den 

- bri iscben Bolcatcn in '7o-k Auschwitz zutoil ge^orden 
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In uobrigen kann die Vorteldigung darauf vorrroiscnj dass 

tnncrhalb dor 1 -i Jahre, in don on dieses Xriegsgafangonen- 

lagor bcs*anden hat, das Lager zweinal durch cine Ab~ 

oxdnun.5 das Genfer Roten Xrouzos bosuoht "order. ist, wo- 

boi dor IG dio Anrrkennung fuor dlosos naoh I'.ninung dcr 

Delegation bosto englische Xriogsgefangonenlagcr au?go- 

aproohen mirdo (V-rnoh:3ung Helouth Sohnridnr v.14.4.48, 

c.6. 11408). 

Obrrohl, win soeben dargelegt word on ist, dio Krankonfuci- 

sor;sO fuor dio ontrliochnn XTi'gsgofang-nen alloin in d.r.n 

Haondon dor tfohrnacht gclogon hat, soi diosor 'tr.l- 

lo, ua nloht diC30 ^rago an oinor andomn 8tolio dinsor 

Abbandlung noota bosondors bohandoln zu nuosson, auf das 

Ergcbnis dor Bezelsaufnahno dor Vortoidigung bozuoglioh 

diceos Zinzclounktos hinzonioson. Danaoh hat dio von don 

boidon ongllechon Aorzton in ihron von dor Anklagovnr- 

trotung oingoroiohton Affidavits bceohriobono und goruo.^ 

to N&cbuntorsuohung dor ongllschon yri>'Z6gofan?onen auf 

"unsoh doc 'ohraachtckoaaandourn do3 Kriogngofmgonon- 

la'-cra durch don ’etrioosarzt dor IG s t at t go fund on, noil 

zu '’loser Z-it das 'fohrnachtr.lagor selbst oinon oigrnon 

f'nutoohon vhraaohtnarzt, dor oino vortrauonsaerztlioho 

Xontrolle haotto ausuobon koonno, nicht zur Vorfuogung 

he.tto. (Affidavit Poschol, Duo.^xh.ISO, Duo.Dok.1173, 

2uob 15, S.16). 

Z'. rrgibt sich waiter aur. oinoa Zcitdokuaont, dass nioht, 

wio bchauptot, dio z«hl dor Xranken auf 3 $ boschraenkt 

wordon ist, sondern dass sir tatsaochlich in '’or r-rors- 

ccnorc’nung von 10 £ gclogon habon nuss, ^io dio bolden 

rn .lischon Aorzto auch zuzaben. 
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(Affidavit Sponoor, Ankl.Exi.i48S, HI 11707, 3.75,ceS.171, 
d.S. 198 ’ 

■ Robertson, ■ ■ 1487, HI 11700, 3.75, n.5.173, 
d.S. 200 

'foci -nboricht Duo.Zxh. 393, Duo.Dok.1413, Buch 17, S.54). 

Aus dieson einzigon Z itdokusont nit Eri'ssgefangoncnzaK- 

lon orgibt sich aus dor Solte 53, dass sich zur Zeit in 

Larger 9SS Kriogsgofan one b’fanden, -aohrond sich aus dor 

Scito 59 ergibt, dass 840 zur Arbeit oingnsotzt rraren. “s 

waron "Iso nicht vrenigor als 13 £ dor La^rb-'l^gschaft 

krar.k odor in Lagorfunktionon. (Affidavit Dr.P'’8chol, Duo. 

Exb. ISO, Duo.Dok. 1173, 3uch 15, S.16). 

Zun Bc'/'ls ?uor die allgonoino rinuandfroio korr^ktc .Bo¬ 

han dlung dor onglischen Kri'-gatofangonon durch dio Funk- 

tionaoro d^s IO-*7crkos set auf elnigo dor als Bo-oienato- 

rial dcr Yortridigung vorgelnaton eldossta'-tllohon ?.t- 

!cl?.crun-;on vonl -s^n, rowohl rlo auch auf dlo Vornrhraung 

doe An'ioklagtcn aelber. 

(Vornohnung Dr.Buorrfald v.19.4.48, Prot.d.S,12019-31 u. 
13023 

e.S.11791-95 
Affidavit L.Muoller, Du«.Exb .81, Duo.Dok. ,S30, Buch 4 

S.89, 6,9 
0 Hoosch, a 87, tl 739, Buob 5, 

S, 37 Z,8 
t! Bartkc, • 89, 703, Buoh 5, 

S.54, Z,9 
Buoh 5, 
Sf5e, Z‘,9 

if Dion, 0 93, « 783, 

0 Pabct, 0 95, 0 545, Buoh 5, 
3.79,Z.J1 

u Klotz, «t 128, 0 633, 9ucK 7, 
6.36, Z.4 

n Klcinpotor, It 130, 
• 

0 669, 9uoh 7; 
S.44,Z. 4 

t» 3urg, It 177, 0 439, Buch 7 “ 
S.105.Z,S 
9uoh 7, 
$.194,Z.11 
?ucb s; 
S.19,Z,8 

ts Frey, 0 179, 0 493, 

it Harlos, n 185, 0 791, 

if Pallaske, 0 lr?, 0 838, Buch 8, 

if Stroohlo, « 194, 0 e^, 
P.33,Z,7 
9ucK 5, 
$.55,Zf9 

« ilayor, 
• • 

a 2*4, 

• 

0 
•• 

937, BucK 10, 
0.76.Z.5 
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(Affidavit 'fittacr, Duo.Sxh.339, Duo.Dole. 13&0, 3uch 13. 
S.87/5S 

a *oJig, " ' 151, 0 0 1353, Buota 15, 
3.19). 

■1. Ab-ranzung dor Ycrantwortung dor 3p.u— und i?onta"o- 

loitunz dos IC—’erkos gognnuobor ^ohoordon und Dirnst- 

gtolled dor Partoi. 

(tens abgcsohon von dor Untorauchung dor Frige, ob 

ueborhaupt oin Tatbostand oinos Vorgehens doe Ango- 

klagton vorliegt, haolt es die Vortoidigung in dibson 

Zusaoacnhang dor Feststellung dor porsoenlichon Vorpnt- 

nortung des Angoklagten fucr not^ondig, dirauf hinnoi- 

sen, pin *r^nig os in doa Dritton Roich fuor don Loiter 

cino8 Untomohnons dor 'firtschaft waohrond dos Krlogos 

uoborhaupt nooh auf doa sozialcn Cobiot zu vorantrorton 

gab, 8ol»ngo or dio zahlrolchon Oosotzo und Anordnun on 

bcfolgto. SoTfohl dor Angrklagtc Dr. Anbros, ils auob 

Dr.D uorrfeld habon in Zougonstand in cindrucks- 

vollor '7oiio goaohlldert, ?io Rich din un ohouro Uobor- 

orgpjiioatlon dor g lonkton ’’irtsohaft und dio Aufblao- 

hung doe otaatliobon und partoillchon Lonkungsapparatos 

ryx f nine Baustolln, Pin din dos Tarko? Auschwitz aua- 
• 

nirkto. Es ab kaun oln r-obiot boi drT "oBcha'fung von 

':».tnrialion(al8o auoh fuor dio, dio in do* sozialon 

S Jctor bonootigt waron) und koin r-cbiot innorbalb dra 

Slneatzes und dnr ?nbandlung von Arbnitskraeftcn, d.pgj 

nioht irgondwia '’urch Verordnunren, Oosotzo und andoro 

3nstiBinuncon fostgelegt rar, und fuor das 8ioh nlcht 
9 

leioh a-hrore Dionststollnn zustaondlg und woiRungS- 

berechtigt hielton. Dor Loitor oinrs Untornr’unono und 

ganz gewiss ein in rolativ bosohridoncr SWlung bo- 

fipdlicher Inzenieur vie dor Anrzoklagtn batten nur ^llc 

Por^en, sich duxch das Oeetruopp von Verordnunron und 
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C--Ro*,zen durohzur’indcn, obne nit den Gesetz odor dor 

9t“po und letzton Sides den Konzontrationslagor solbst 

In Konflikto zu konnon. Ss sab »roit aohr als 100 Dionst- 

_5trii -.n und Aufsichtsbefcoordon. die die Baustolle des 

"erkos Auschnitz dauernd nit Anordnun?en vorsahon und sin 

kon'.rolliert n. Zs 1st k-’in Tag vorgan?on, an don nicht 

violo solcher Bohoordonbosuchor in 7*rk Auschwitz anwesond 

waroa. ipd ontsproobendn Zontrollen durchfuohrtcn und das 

*erk oft nicht vorlicssen, ohno don Hinweis auf die a;n- 

sntzlich angoordneten Strafbostiunungon. 

Insbosondore nuss auf t*ln Stoiiun? dor Doutschon Arbrits- 

frait (DAF) hingowinsen rerdon, die os als ihro J)onacno 

botreoht-tc, in dor Fnohrung dor Arbeitskraofto, sorohl dor 

doutiobon, nlo dor froadlaondischon das aussoblaggobondo * 

7ort zu redon. So hat*o sio sich bolspiolsnoiso die Srnon- 

nun3 bzrr. Sentantlgung dor Lagcrfuohror fuor die Arboitoiw 

robnlagor vorbohaltcn und daait olnon ontschri^ondon Ein- 

fluoo auf dan gosanto auasorboruflioho Lcbon dor Fronrtar- 

bcit> r ausgouebt. 

(Vornohnung Dr.Anbros v.37.3.48, Prot.d,S.7949/54, c.S. 
„ 7873/75 

Dr.nuorrfold v.15.4.48, Prot.d,S.lie05.1ieo7, 
n?ipii3 

o.S.11570.11573/7: 
11579 

Hela.Schneider v.14.4.48, Prot.0,8.11339.11595, 
11VJ7/8 

Dr.Duorrfold v.l5.‘*„48, Pro*..d.-S#llFx70,11^87,' 
0.S.11659,11376)f 

Angoaiohts '’iesor Sochi a :c und unter Beruocksi chtigung der 

violon Kundert proninont.-r B'hoerdonvortretor, dio alio 

don An cklagten Dr. Duorrfeld und seine !!itoi>- 

boitcr in ihror Taetlgkeit auf dicscr Trosson Baustvlle 

befehli ;,ton, beaufsichti .ten und konrolliertm, nuss 

nan sich frigon: *7enn ueberhauDt oin Vorgohen auf dor 
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Baustelle be ganger. rorden spin sollte, kann dann don 

Angcklagtcn Dr. Duerrfrld ueberhaupt noch 

cine Sc-.uld treffen, und nicht vielnehr din zustaondigen 

Bchocrdonvcrtrcter, die unaufhoorlich Annolsungen gaben 

und kontroll iorton? Tatsaechlich bat aber nicht oin cin- 

zljCr von dioson Hundertrn von Brsuchern oin Morknal oincs 

kriaincllon Vorgohcns dos von ihnon kontrolliorton "Tcrks- 

lcit-ro fcstgcstcllt, da T»odrr don Angoklagtrn Dr. D u a r: 

f c 1 d jcmals irgendoine sch''cr*’iegrndo “oschvrrdc vo>- 

‘.cbracht vurdr, nocb von dor Anklagovcrtrotung oin ont- 

f.prccbcndcr Nachrois uo^ r --lne sdlcho Frgtstellung '<c- 

fuo'art nor^cn konntc, obuohl solchc doaals zustaondigon 

Boboordinvertrctor heute noch in grosser Zahl zur. Ver- 

funhung stehon. 

J. Abrrrenzunr dor Vorantuortung dos IQ-’Torkos Auschwitz 

.tC's-;nuob-;? dor Fuorstongrubo. 

Dio Ankl**govortrotung hat In 3 Bamden (*and 00 und 

31) Bc’Tdisnatnrial vorgolr.rt, das -msschUonsl ioh 

interna Vorgnongo dor ruorstongrubo GubH, d.h. also 

Vor iaengo dor alton ;u'rs».*nTubo, doX nourn Schacht- 

anlasc d^r ?u- r3*-ngrube und dor Jaunina-^ruba bo- 

trifft. Die Vert*idl-uns dos Ancrklagtrn Dr.Burtofisch 

hat bci '•'on Be- rievortrag drr Anklarebnhorrde boroits 

cine Hot ion oingereicht, in dor festgostrllt - ord.cn 

ist, dass dio Furrs‘-engrube GnbH. cine vorllict -igrno 

Gosrllechaft ait oinoa 'i-enon Betriobsfuohrrr und da~ 

hcr oigonor Verantv-ortung darstollte. 

eun hat jedoch dio Ankla -cvrrtretung oin Affidavit 

dos dobchaeftsfuohrers dor ?uers*.»n-rube vormlrgt, 

,auf C-rund d*sson dio den Gericht vorgclogte notion 

scinrrzrit abgelehat cordon ist. (Affidavit Falkcnbrir* 



- cLosihg briz? dusrrfsEp 
• • • 

Aakl.3xh. 1558, HI 13010, Buch 81). Diesis Affidavit 

ist jodocb in 3rinem reohtlichen Toil in don Verhoor 

des Affiantcn ?ja 35.11.47 (Prot.F.elkenhahn d.S.4379-4403, 

o.S. 4363-4385) Tiderlpjrt -rordpn. Dio ’e^-ipaufnahno hat 

in '’on Fallc des Angoklagt-.n Dr. Duerrfeld dieses 

Srgobnis voll b'stactigt, -ronn noch irgendeino Luecko 

bo8*sndcn habon sollto. 

Das Srgebnis 1st folgendes: 

1.) Din Fuers^-ngrube GmbH. einschl. dir Grubn J«*nnina 1st 

nine vollataendjg sogbstaendigo Ces-llachHft. 

3.) Dcr aUeinigo Ocechaoftsfuehror war Gneraldirektor 

Falkrnhahn, dor ;anz sich<-rlich von dim Angeklagtcn 

Dr. Duorrfold koine Sifohlo Oder 'Wsungon 

ontgogonsunohnen hatto. 

3. ) Auch der leitends Ingonieur des Untornohnans, Dr.Hor- 

nann, atand In keinerlci AbhftengikcitsverhaoltniG zu 

den Angok lagtcn Dr. Duorrfold. 

4. ) Lcdiglich auf *'un8ch und in Auftrago dor Fueraten- 

grubo hat die IG-FarbenIndus trio aus Hllfob-rritcobaft 

zu oinor befreundeten CcspllRchaft und ru dur-n bo~ 

froundeten Leitern ihre gros^en Srfahrun-Ti >.vp dem 

"cbirta der Yerofl''sung und d'r Furhrung von »rb.'i~ 

t'rrrobnl".rem zur Vrrfu^sung gestellt und die Dager- 

virr'altung und die Verofl-'gung der Dohnlager der 

Fupxstengrube GnbH upbernoaam. Di- *?irtschaftGbotrio- 

bo dor K— FarbenIndustrie Auschwitz handelton daber 

also ledisrlich ~ie irgendeine andore Betreuungofirnp. 

und raren In ihrer Goschaeftefunhrung dor ^uercton- 

^rubo GmbH aegenueber vorantnortltch. Dip geo.-tzlicbo 

Veraatrortung V.ieb ur.be3chadet dieser Hegelunv in 

don Haenden der Fuorstpn-o-ube GmbH. 
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5.) \raehrond d?r -res oaten Zeit d-^r Hilfeleistung ”ie 
I 

• ur.tor 4) 1st von dor Fuerston^rubo GmbH der IG-?ar- 

^671 Indus trie kcinorlei Soschrrcrde, sondom in 9o'<cn- 

toil nur Anorkonnung fu«r ihro Poschaeftsfurhrung 

zu'-fesangen. Auch don Leitrr diesrs Untoroehoens, don 

Gonoraldirektor Falkonhohn ^oron bis zu soinor Vnr- 

nehaun^ in Zeugonstand ala Zouge dor Ankloerc Jcoiner- 

Ici Kias-.oonde auf don von Tork Auschwitz uobernom- 

□cncn Gebioton bckannt g.-orordcr.. Un vrieviol vronixor 

konn'o dar.n al90 dor Angokl&'/tn I»r.Duorrfnld 

von ir-.ond^olchon Hl«8taondon Bisson, 3oforn solcho 

bost'andcr. habnn soil ton. 
• , 

(Vornoliaun- Di* Ducrrfold V.19.-..48, Prot.d.S.12039-41 
o.St11810/ll 

nit f tollun^nahno zu Ankl.Sxh. 15SS, VI 12010, 
Vornchnung Pr.3raus, v.ll.^B, ?rot,d,S.9076, 

.0.9.8092 
Affidavit Fnkonhahn. Duo.rxhilSi.Duo^Dok-lASS, 9uoh 15, 

S.52, % 1 u. 3. 
a ■ ■ 2S5 J;uotj)ok71183, 9uch 15, 

S.5S, Z. 7 
" Swolsbcrg, " " lGS.Lua.DoF.i238, Buoh 15, 

3, SO), 

• *:it f’on Vorst-hondon boantnorton sloh auch rtio uubrlgrn 

von dor Anklagn ols rOT-'is fu'-r dio anc{oblicho',-'rar‘U;or- 

tung doo IG-’orkos Auschwitz fuor dl * ?u^rston.frubo C-nbH 

vor-cobrachten 3enoi30tuooke. 

(Ankl.Fxh. 1577, KX 10595, 3ucb 81, 0.3. 4 
11 " 1740, 1?I 11057, Buch 91, 
" " 1741, III 1090S, Buch 81. 

" 1553, !?I 10535, 3uoh 81, o.S. 43). 

A us die son 3o oisstueckon rz-ht 1-c* i ilich hervor, das^ d*s 

’ork Aupchnitz ?il?08tellung golcistet hat, ohno dor 

7u.:rst-ngrubo GnbH irTond—lcho Bctriebsfuehrorufliobtrn 
— % 

% aozunehaen. 

3s ysht noiter aus dor Vr-rneanung Dr. Duebrrfclde 

n rvor, dass or auf ^rund dor ^eschild^rton Rochtsverliaolt 
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nissc auc'n kcinorlei ^Tei8t®ss— odor Handiun-rsbofugnissc 

auf den Gebiote dos Arboitereinsatzes fuor din Fuorstcn— 

grube hatte und infolgodos-jcn nuch nlcht — nio von dor 

Anklagovortretur.g angcnocnon - irgondeine Initiative 

zul! Kacftlingaeinsatz auf dor Fuor*?tengrube cntrriokoln 

konnto. Dio Anklagovortretung b** durcb Vorlazo ihrr6 

Exhibits 1544 (NI 12019, 3d.81, e.S. 16) ihro Annahao, 

dacs dor Ang-iklaeto Or. D u e r r f old masEgeblioh 

an don Zu» san'iokoanen dos Haoftlin<*Gcin8atzoK in dor 

Fucrston1?!ubv» betoiligt sol, zu etunison vnrsei.ht, Dor 

An^okla'ito hat jodooh unniderBprocb *:> 1^ Zeugma tand. 

8achlioh end <7 \t das ausgofuehrt, vasihu -as Aussonstc^ 

bonder von dorc Zuitandckoanon dos Hsoftllnicsoinaatzoo 

in dor Fuors v n ,*rubo CobH bokannt war. Hacb seiner ’.Ici- 

nun-< hat Rich -l-i Einsatz voollic autouatiooh daduroh 

or ;> ') n, d\83 die blshor auf d«r Fuorstengribn olngo3Ctz~ 

ten, enter Frlisciaufeioht ot »fcoi:don Arboltor in ein 

Konzontrfttifr.siagor uoborfuohrt vox don collt.n, ur.d daos 

auf dicsen Togo autoaatisch aus dnu unt-'r Polizoiaufaioht 

otchenden Lager oin Arboitnlr-5«»r ur-’ iussonlaonr dos 

Ennzontration81 arors Auschwitz nurrto, 

(V-rneJ ung Dr.Duorrfold v,19,«\48. Prot.d.8«1^0'H>:47. ’ 
e.0.1l?15/l?). 

• Fcrner verr-'ist iio Vor'nidigung auf di< beirtrn sohon 

o':on zitlerenn r tlcsstattliobrn Srklaortogen Acs ~o- 

8chacftsfuohr't3 Fslkonhshn und dor. lois-T.don Jneonicurc 

Kcraana und ausp'r-'ca auf di~ ridnsstattlicho Erklacrung 

dos zustaeneiger Roforcnton in Landcsarbeitsaut; Rcgio- 

rungsrat Tittig.(DUP.3xh.lSl, Duo.Dok,1203, 3uch l-i, 

8.-14/45). 
(Affidavit Hitter, Due.“xh. 12-1, Due.Dok.1043, 3uch 14, 

S.*9). 
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I_I^_ Dio Eaeftlin»?sb-3Chaffuns; fuer das IC-^ork Auschwitz-.' 

A. Dor : of ohl zva Eirysatz. 

Ss 1st din Throrle der AnELngevertrotunct, dasc die 

IG-Farb 'Rindu3*riQ die Initiative zua Einratz von 

Kaeftl ingen fuer den 3au des T»rkes lusctoritz nr~ 

ixiffen und 'raehroad der Bauzeit dauornd godraengt 

**•*€, un nebr Haoftlingo zu bokonccn, noil dies 

ndob der Helming dor Anklagevertrctung cjn lukra- 

t?ve'> fJc3chv'ft fuer die jr, dr.r,g intoll & babo. 

!*'xi nil cio Anklafijovnrtretuug eeiont dvr. Bofehl 

Gooringr. ven 16. Februav 13-11 vor;*3ogt, duroh den 

ven nvM'clvjlor BoichsstcllQ angoordr.et rrcrdrn int, 

dies fuor ,k.jn Aufbau d0s IG-Torkos Ausob-*itz dio 

groescnongllohe Zohl von Haaftlinsf-n aus den Xon- 

znr.trat^cr.slagor Aueoh-rltz tur Varfur gcctollt 

wavktoC coll to. 

Aun der Yj.-rnebaun-r '■■'if Angr-ll-».g+ca }i»-. Dunrr- 

f o 1 d von 15.4.48, S.-cfc d.G, i;73f»# c 1.11556, 

und duroh Yorlftgo doe ?a-% Cih 125, : sv.. >k,i:50, 

Brief Dr..labr08 an Dr v.wion ron 15.1 Wl) nr- 

^ibt Bich jcdoch oin^outvj, !ai>s dvr Anrk'afftc 

Dr. Du 0 7 rfold orotonlig An fang .*tarrz 1941 

von oca zu bauondrn *i-> Ausoicltz ot~as crfvhr, 

?Jso zu o?r.oa Zoitpunkt, •»!*? der -.‘fell ^onrings 

bo veils b-.-.tand. 

Die Vortoidi unv kenn sich dUcr darr.ui bosohraen- 

:en, zu ur.t< reueb-u, ob bei s olehoa. Vorllogon 

cinos besonderon Irlasses des ho'ohston fuer dio 

"irts -haft antierendon ^eicbsbeaaten in d.-r be- 

fohlsrenaessen Boschaefticrun* der -acftlinre selbs+ 

und. in der organischcn Srhoehung .der Zahl d.cr zvsa 

*3au oingosotzten "aeftlinge ir«?endelno Vorfeblung 



» 

duerrfsCd 

auf Sciten des Angeklagten gesehen *rerden fcann. 

Zu dicser Frage aoussert sich so^ohl der als Zouge vex- 

noaneno angeklagte danalige Goncralbevollnaechtigto fuer 

Chenie Pro f. Dr. Xr auch “Is auch der ehcaaligo Feldmar- 

schall Milch, der als Loiter dcs Jaegers tabes viol* Zehn- 

tausondo von Haoftlingen in dor Flugzpugindustrie bp-, 

sohr.eftigen lic3s. Xrauch bokundet (Vornchnung v.l4#1.48, 

Prot.d.S. 5253, e.S.5225), dass cino Stnllungnahno gcgon 

den Bofchl Gocrings nicht in Frage gekonuen sol. 5s babe 

sich un oinen Mots tend gehandolt, dazu haetten '.rir in 

Xricgo gestandon und eino Wcigerung naore als Kriegs'?irt- 

cchaftssabotagc auog'clegt und ait Sich^rheit nit dor To- 

desstrofe bestraft •’orden. Zu den glelchon Ergobnls konrat 

Milch (Vrrnehnun; von 15.1.46 Prot.d.S.5356/7, e.3,5337), 

rfonn dicao hohon 3<-anten den Befehl zun Sinoatz dor 

».oftlin\-e und deron Beschaeftivung uober die ganzo ?au- 

zeit cntoprechend den fortschroitendon Erfordernisson dor 
aucoto 

Zr.ustollo fuer absolut bindend hi^lton, un rriovinl nchr/ 

dies eln Ifontagcloiter, wlo dor Angoklagto Dr. T) uj? T r - 

f c 1 4 l Unniaavcrstaendlloh bokundet Krauoh am 15.1.45 

(Prot.d.S.5416, e.S.53=5/89), dass os die Pflioht 

Ducrrfcld1 s ^ir, die in Rahnnn dos 5oortnx- 

Zrlasocs von Is.2.41 gegebenon Sioogliohkoiten zun 3in- 

catz von Haoftlingen nuszusohoopfon und entspreohendo 
• 

Haoftlin.szahlcn zun Einsatz zu bringen. 2 s sol anzu- 

nchacn, dass auch or zur Verentro^tung gezogen nordor. uao- 

ro, ^enn or sich goreigert haotto, 

Dass dorartige ' traf-androhungen nicht nur auf don Papior 

6tendon, hat dor Angeklagte Dr.Duerrfeld nooh- 

1 end der letzten -i Jahro seiner b-rvfiiohcn Taetlirkrit 

' rcinal rfehren nuessen, -enrt auch in andorea Zusannen*- 
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(Vornehnunsr Dr.Duerrfeld v.16.4.45, Prot.d.S.11556, 
C.3.HS47. 

Affidavit Ruascheidt, Due.Zxh.137, Duo.Dok.164, 3uch 15, 
3,2 

n Fronhoisor, ■ ■ 133, ■ " 1099, 3uch 15, 

" Hoopko, ■ " 406, " ■ 1436, Such 19 
S.66,Z.3) 

Zs war znar ncdor daa Anrcklagten Duorrfold nooh 

irvcndcincn andoron Anft*ohonrigen dor 10 »n?cnoha, nit 

Haoftlin^n arboiton zu nuo3son, "oil os ebon Gafan^ono 

rraron, die technisch und zcitlich nioht entepreohend 

don jonciligon Zrfordcrni3Son cir.zusotzon nor on und nan 

nioht von vomohercln Lust und Liebc zur Arbeit voraus- 

or.tzon konnto, «*bor op blieb den AnTokla'jtcn und srinen 

‘litarboitom niebts uobri*, ala don einaal ireqoboncn 3o- 

fohl Folcco zu ioictnn, zc scsch-h offoktiv abor nur in do: 

Auamaoo, nic ra unbodingt zun Fortgang dor Arboiton or- 

fordorlioh war und r»enn andoro zlvllo Xraofto nioht boi- 

nubrlngen wared. Den An oklagton .war zwar dor 3-fehl 

Gorringe solbst nicht bekannt, aber or hat gnrauac Zoit 

nac- ncin^r 3rauftragung nit dor zusannenfaso^ndon Pla- 

nung .von den 9rW dos rencralbcvollaaochtlqton Chnaip 

Dr.Aubroo von 4.Haora 19.41 Xonntnls crhalton (Ankl. 

Sxb. 1,22, HI 11056, 3d. 72, O.8., 71). In gloichnr ^oloo 

bat or von don (Robuttal-Dokunent 2199 HI 11933, 3uob 93, 

S.l) Zriof Xrauch an ynbros von 25. Fcbruar 1941 nacb 

ocincr -auftragun. fuor Aur.oh"itz, \Tohrr.choinlich zun 

Zoitpuakt der orston Pausitzuna:, inhaltlich KenntniG bo- 

* koaaen. Zs darf dabei auf die Tatsache hinceniesen wor¬ 

sen, d?.o« in dor auf don Original dioses Dokunonts bo- 

findliohen bandschriftlichen Verteilerlist* der Kamo dec 

Aavkla'-.t.’nDr. Duorrfold aneifolios in o.inr-n 

fiuaoteren Zeitounkt hinzu?o~rtzt ^orden ist, hinter die 
~ ■ " " • 
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crate Gruppo von Hftaen, Zu don Zeitpunkt dor Ankunft 

des Brinfes war jcdenfalls von olnor Toilnahno dos An- 

goklajtsn Dr. Duorrfold an don 3auvorhabcn 

Auaciritz noch gar nicht dlo Redo . Audi dioson Brief 

hr.t or nioht selbst ges-hen, 9ondern 06 mirdo ihn, nio 

n-en d,-j Tnhalt dos Briefos angoordnet norden 1st, 

■in gocignotor Forn" vor. don “grundsaetzlichon ^esichto— 

punk'onc dog Schroibons Konntnie gogebon. Sin Sichtvoiv- 

aork dos Anrcklagton bcflnftot sich nicht auf don Brief. 

Dmb dor Angoklagto Dr. Duorrfold auf Orund 

olnor ‘r-ieun-r oinos seiner Vorgesetzten (Dr.^otofisoh) 

an dor Bcsprcchung nit Ob or gr upo on f u oh r ■- r VTolffSndo Haorz 

1941 tas toohnischor Reforont tcilnaha duerftc rohl kaun 

oin* vorbrcchoriechc Handlung dos Angeklagton odor auch 

nur irgendoino Toilnahno an olnor Initiative daraV*Mren, d“ 

dcr Bofehl Go rings dioso Bosprochunr orst auslo^stc, , 

(Vrrnohaun g7 uo t c fisoh v.10.3.48, Prot.d.S.::50-55j n.8. 

Desn dor An oklagto Dr. Duorrfold In drr da- 

rr.vffol ondon orsten Bnusitzung uob.'r das Errebnin '’io- 

6--.r Z-r.-jreohun; l-itteilung nachto, duorftc Xeinn otrr.f- 

rochtlichc 3c'‘outun haben. (Ankl.Sxh.14BS, KI 11115, 

3d,73. d.3. 15=). 2b let f'-rncr auch nur su nataorlloh, 

does dor Anzeklagtn Dr. Duorrfold *-lecungs'<o~ - 
• 

a-.cna nach doc Er.rbni- ''or =.'gprochunz nit 'Tolf in Ber¬ 

lin anachlics'-cnd zUsaan«n ni*. don Bauloit»r Faust und 

an doron Sachb.-arboitorn dir Einzolheiten dog *Jaoftltn s- 

cinr.atzos auf dor Baust'lle bosprach. Das. Abuttal- Dotua 

aont Ankl.Exh. 3300 (MI 1514=, 3d.93, d.S.4, o.S.3 To¬ 

ri oh t dos Dr. D u o r r f o 1 d u-bnr die Bospreobungon 

nit dm Lagerkornnandan* cn dos Konzontrationslarors Au'-oo- 

vritz an 27. :-a-rz 1941P stellt also tataaechlich nur oino 

Zrgaonzuns und Bostaetigung der =okuijdungcn dos Anvo- 
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• * 

klagten Dr. puerxf oldlo Zouz*nst®nd dor. Zs ist 

nichts In dec Dokuo*nt onthalt®, irRondvie »ls Vor~ 
I 

Sobcn di-s AnsnklaRten Redeutot rrrdcn koonnto. 
% 

(Vcrnobnuns; Dr.Zuerrf'ld v.l-.‘. 43, Prot.d.S.llc53 u.11914 
p.6.11643) , 

Zusa_3onfassond erribt sich, doss dor An oklogto Dr. 

Ducrr?°ld und ait ibn alio AnpokloRton aioh bci 

dor Scsc'nacfti uns von XZ-Haeftlln ;on in Hototand befun- 

don bp.ben und deruober Mnaus rir. Staatsnotatond vorgo- 

lo ..-n hat, f-rnor, doss Dr.D uerrfnld und auoh . 

die ondcrcn botciliRtrn An eklaRton nindoutig ouf Bnfchl 
• 

Sn'aondolt habon. In rcchtllcher rezinhung 1st hiorzu 

noch das Fol-:ondo zu catons 

1.) rototand. 

Dio "r^o rtro ’Totstandeo und dcr Vsondo-o Fall dor 

yotrrohr bat in fast alien 3tr~frooetzen eino Roc--lunr< 

•ofundon, dio nur fuor lndividuolla V^rhaeltnisso 

indaoht tje.r• Den Zlnzolnon lot un*-or boati!rnn»nn Vo- 

rausootzungon Straffrpihclt zugosagt, "onn or "in 

oi vnor Oder f-oudox individuollor rot tohandnlt 

hat*. In 1st aber in dor Rcchtr.prcohun.*: und in dor 

juriotischcn Litrratur *nerkannt, dan~ °uch dio 

Al 1 zmoinboit~. d.or"91°at" stch in Vo* bofin^on kr.nn 

und. Zin sTiffo, dio d«r ron.'iti'unz '‘loser rot dio~ 

nqn sollon und dienen, straffrol cordon koormr-n. 

Zunaochst ist die Froze aufze-orfrn r-orden, ob no 

in Zr'cit.-.rung do~ auf individuelle Verb^eltnisgo 

ab ;osti.na*en "ot-obrbo rriffos auefc -‘ino r-taatsnot- 

nebr in Sinno ein-*r Fotnohr zu Gunston don “taates 

und dor Allgeawiafieit ebon koonn*. Dionn Fxa.RO lot 

nllgoacin bojeht cordon. 

Zntoprechendos t»n fuor *io Fotwehr gilt abor auoh 

fuor den Kotstand. vie or zua 9oi-oiol in Paragraph 5 
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dot deutscben Strafgesetzbucbes seinen resetzlioben 

Ausdruok A'efunden hat und nip er in fast alien neuzoit- 

licirn Strafrecbssystenen ebnnfalls gcrogolt ist. Aucfc 

''lose 3o8tiaraun;cm sind zunaechst fuor lndividucllo 

Verhac-ltniBse gcdacht. Aber auch von ihnen aus gelanvt 

das £chri£ttua und <<ie Rachtscpr--chun? zur grundsantzliober 

Ancrkcnnun:; cinog Sta'tcnotst'nf'.cs nit rntr-prochendor 

‘Tirkung. In Hinbliok auf die Fassung, die der 3egriff 

dec Uotstandes In don Strafgcsotzcn in °13:rcneinnn go- 

fundchhat, kann din an sich bcrcobtigto Ucbertragung dio- 

ocr Scstinnun con auf den Staat nur oinc Uobortragung den 

Grimd>edenken nacb soin. Tonn nan den Oodankon dos i»ot- 

standco aui d*n Staat uebortraegt und den Sinzelnon zu 

Sin riffon zreokc ?rr.eitigunc ein*-s solcb«n Stantonot- 
w 

standee nraaeohtigt, handclt c« 3icb obrnco rle brl don 

allgora'incn und auf die Rogolung lndividu^ller Verhaolt- 

nisoo ah ;ent lenten Jfot stand un oino ‘Tucrdlgung objoktlvrr 

Guot-r und ’orto. Dies nuse notrondi? zur rolgo habon, 

dace fucr don Sinzclncn, renn nan lhn solohos Handcln 

zubilli-t, nicht nehr bloss "die Schuld entfaollt, dass 

violnohr coin Handrln c'erochtfcrtigt" let. 3!it andcron 

Norton: dcr sogonanhto ‘na-xtenotst-nd, auch ronn nan lbn 

nur in nt-prochendr.r An’-cndun- dec ge**oohnlichen ctraf- 

reobtlichen Hotstandobogriffec anorkonnt, lot •'in Unrcohtr 

r.uc-ich lesaunggrund. 

Jaa a'oer bedeutr*. ■Ufbertragung" don C-rundgcdanhon nao.h 

auf dir Fo.^lle dec Staatsnotctandos? Cb ein Staatsnot- 
> 

stand* unvcrschuld*3tn ist odor nicht, ob. zun ?picpiel dcr 

,;cfuohrte Xrieg ein "Angriffskrieg ist, kann sinnsonaocs 

bior 'ic-ine Zedeutun? baben. Das Vorlicgen don Notct"ndcs 

allcin entaoheidet. An die St.'lie der Abrrenzung dor in~ 

duviduellen Int-ressen troten a r.z allgonein die vl taler. 
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Intoro3sen dor All :cnoiahelt und des Staatoo. 

Zu8anaenfas9®nd koonnon vrir also don sos;on»nn*,on Staatc- 

nototaad definieren als einen auf andoro 7olsc nioht zu 

bcsoitl ^ndon I'otstand In Bczlehunr auf vitalo lr.t<-roo- 

dr.3 s-.tgj.see und der All?cnoir.holt.5oreit oin Fand oin 

nacb ihn zu^olasaon rird, 1st nicht nur in Sohuldaus- 

sc*'-licG'!un'*3 .Tund anzunehnon, sondorn os ban dolt cioh 

daan un oinen c oh ten 3ochtforti:run::3-:rund. 

’lolcho Folrjorun :on rrrobon Rich *>ur dioacr Bopht 

fucr die IG? In Haorz 1943 und in don fol condor. Jahrcn 

hr.tto dio Kriogslage oino .^atnioklun? rer.oaaon, dio oino 

B o^nrraertige11, d.h. oino unnl^tolbaro drtn^o:ndo "-nfyr 

fucr dio vit^lon Intorosoon dos Sta»t«s alo krlorfuchroiv- 

den iracht pit slch braohtc. "ino Drhoohunx dor Kri v'.x- 

produktion konnto nit PupckRicht auf don sjes toiler ten 

B -dnpf dor rohraacht an Truppon nur dutch don voraohrten 

Slncp.tz nouor Arb«itckraofto rrroicht vrordon. 

Die Ann abac nines Staatsnotsfndcn hat eur Vor *u33ntzun ?, 

dans die -’on <"-«rnstand dcr Ankla^o bi^dondo Haadluni zur 

BcooltisViny dor ftofahr 'joschohn 1st. Dan it let dor ob¬ 

jective Znock dor Handlun^ und nicht nur dor subjoktivo 

Snook dos Kandolndon v-uoint. tr lot also zu fra^cn, ob 

die : '.chaofti ung von Kaeftlir. :on oin objoktiv r*oni 

no toe liittol zur Abrrondun? dor don Stoat drohondon Gr- 

frar trar. Dicao Fra^n let, ohnr dass os dazu nines vroi- 

toron 3or- isos bodarf, auf jodon Fall tu bo J ah on. 

Dcr otaatsnotstand dar? ondlich *auf Rndero*7cisc" nicht 

zu besoitigen sein. Faohdon ^rgpbnis der 3o»roir.aufnnhno 

ko.aa 06 nicht z*»nifolbaft sein, dans oin andorer "V.~ 

nioht zur Verfuo^un^ stand. 

Das "era"A ton der An kla -ter, rrschoir.t In Hinbliok auf 



dicsen achvorhaJ.t und die sich daraus ersobonden 

rechtl ichor. ~ol ? -rur.*r-r. guch dar.r. ;rorechtfortizt. '-cm 

das Gcrlcht or.tzo/.'n noincr Ayff°.ssun? zu dm I'c'otzo- 

••un~< cgolm:; n sollt~. doss dcr rinsatz von Hgoft~lino.cn 

dor Sonzaitratlonsla^or in der Krlr^rirt3cbaft don 

Tatbcstgnd 'ir.' S Strgf::osotgo3 orfuollo. 

Ailt auch f-d.r°.ll,diss das Gericht . 
Dioscr Unrccct3au80bblioo8unc;sgrund/in den Irboitsbcdjn- 

;’jnr--:cn (Arbcitaoinsatz) don 7atbe9tand oinog Strafrc- 

r.etzco ^ls 'rfuellt anaohen sollto. SlnoAusnabBG vmerdo 

nur donn bostohon, T?onn dic Torlcaloitung in konkroten 

oinzclncn Fall cln porsoonlichos Verschuldcn treffon 

vmcrdc. Fuor olnc solchc Annahnc hat Jodooh dio Hcwois- 

r.ufnahno keinnn M.achvrois orbracht. 

3c hp.bon oich aber nicht nur das not’*.ache Reich und 

Goino ‘Zchrmacht in einen :*otstand befunden, condom 

auch dionc An cklav:ton. 

.~o bvaucht in Pahnen dicscn Verfahrnns nicht naoher or- 

oertort zu nerden, dang uindoa*onr, von Jahro 1939 an in 

ooffontlichon Lebon Dcutschlanda cin 'Vibot dor “taatc- 

fuohrun.t abcolut vcrblndlioh rar und dacs dio ’ol.Trrun-', 

oino dic vltalcn Intorcngen dea Staate~ betreffondo An- 

ordnun , guszufuchrcn, nit oiner unaittelb*ircn Grf-'hr 

fuor dac Lobon des Sinzelnen verbunden war, 

3inc feigarunt, Haoftlin c zu benchaefti.-jon, konntc 

ornatlich ueborhaupt nicht in Sr^aojunr -xzo'en *rexdon. 

An r.llcnrer.iEnton konn‘o dim durch jemandon p;oochehon, 

dcr, nlo dor An ekla-rt*’ nr. Ducrrfcld , nicht 

rinaol dGix Yorstand dcr IG an^ehoorte und lodlrlioh 

,!io Aufi^ftbe hatte, die ihn von seinen Vorgenetzten or- 

tciltcn ^eisun-jen und Piohtlinicn auszufuehrcn. Das ili- 

1it®cr-Tribunal YI hat in Fall Nr. 5 in den Vcrfahrcn 



•;csen Flick u.a. den UnSeoht9aus3cbliessungs2rund dos 

Fotstsndea zu Guns on d*^ Zinzeln^n anerkannt und ich 
> 4 

nchse hi einzolnen auf die Zntschniduncs:grunnde don 

Urtoils 3ezug. 

3.) Handoln auf 3cfehl. 

Dor Anrckl&gte Dr. Duorrfnld hat, rio nob on 

dargostallt, bci dor Hoachaoftisung von Haoftltngon 

in Ausfuohrung oines Bofehls Goer ings al9 hooohsto 

rirtschaftlicbo Lonkungsstolle (3oauftragtcr furr 

don Vierjahrnsplan) gcbandelt. 

Sr far in diesca Fall an den ihn ortnllton 3ofohl 

nicht nenigor gobvnden ala ir«ondeln Soldat in jodor 

andcron Araco. Slno Vernoigerung d«r Ausfuehrung dcr 

iha crteilton rcfohle konnto von ihn uinsoronirer in 

in Srnao^ung gozo <cn orden, ’Is uindootono von Jab-; 

ro 1943 ab Doutoohland slob In ■' In on Xri-’g brfand, 

dor din T.obonsgrundlavon dor wemaaton Nation in 

Frrige ctollto. 

::i’ roohtliehn •7u->rdl,ung dloson Saohv-rhaltr. fu.-hrt 

zu folyondea Sr‘obr.ls: 

Dio rOfolgung oinnn bind’nden, ronn auch rochtnrid- 

riven “nfohls soltens d«s Untprrebnnnn schafft funr r’io- 

son omon Schuldausschljeosun r'-rrund, r.aoht ihn -loo 

straffrcl. Di -co Fra:;c ict nur insof'rn unwritten, 

aln canche die Handlung des Untergebonon nicht nur 

entscbuldl t, sond«rn darupb°r hinaus funr "ger'-cbt-- 

fortigt" halten. Zino rroitere Untersuohung dinner 

•treitfrage ersoboint in ?ah:3rn ^iosos Verfahrens 

jodoch nicht no trend ig, da in boid.nn Faellon die 

Fol ,e din ileiche 1st, naemlich die o+y^ffrpikoit 

dos Taetors. 



closing gaizr Dtogranp 

I— Hiablick darauf, class grundsaetzllcb das zur Zoit 

dcr Tat geltonde Hecbt anzuncnden 1st, da dio Angolclasj- 

ton zur eassgebondcn Zolt untcr iha g lebt fcsben un* 

dieso fuer sie verolndlioh par, 1st dir Frage “Iso in 
• 

analoger Anrendung Par. 47 dos d'ut-v>hen ,,ilitac>- 

strafgosctzbucbes zu pruefen. P“cb diosr Tostioaun-' 

trifft <*on goborchendm Untcr ebrnen 

"dio Strafe dog Teilnobaors, "om lb a bokannt 
iat, das* dor rofebl dog Yorgonntzten oino H?nd-* 
lung botraf, ^oloho oin allgonoinos odor nili- 
taorieebos V-'rbrecbon odor Vorxohen bozreokt." 

Za i6t .urn aber niebt so, ric voreinzolt angononuon rrird, 

daos dor Par., 47 dm dcutschcn Hilitaerotrafroartzbuohna 

sclbct die Prago rcgclt, inniowit nilitaorischo gofnblo 

blndond od r nioht bindond sind. Ds 1st oino Prago doo 

Steve.to- und Vorraltun sroohtos. lunor muss oc sioh abor, 

v'io in sonrtiv'n uilltaeriscbon Verb-eltniaaen ura -inon 

"3o_'cbl in -i.-nstoaobon" is and oin. Dlooo Vorausaotzung* 1st 

boi dca Angeklagton Dr. D u o r r f o 1 d ohno noiVroo 

, geben. 

Par. 47 doe doutsch-n l.'ilitaorotrafgoBotzbvchos lancet, 

vrio eicb -us soincn *7orllaut nrgibt, dio Strafe dos Unt-j* 

gob an on nur dann bast-bon, ~onn dioqrn "b^l-a^nt --to-or.on 

1st". dans dor 3of-bl do«? "or -ocptzt-n "rinr '-Tan d lung 

botraf, t/olchc oin all sCin-inrs odor □llitaoriechoq Vor- 

broeben odor Vergohon bez-ockte." in allon andnron 

Fc.clInn trifft 'i.- Strafe nur don bcfr'nlondon Vor'co- 

r.otzton. 

Obento rie di- nrist’n rilitaorgorictato andoror Ar- 

noon zrigt aucb eio -r.cbtsprecbuna eu P=r. 47 dog 

dout ebon lilitaergesotjzbucbes dio Tor.denz oin or rroit-- 

gcbnne.cn Sinscbra-inkun; der strafroobtliohon Haftung 

dcs Unt-r ebenen. Dasa dies- Tondenz auo den C-'dar.kcn 
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cr*7'.c*asnn 1st, "ic ianr-rosso d'-r Hannossucht und sto- 

trn Sehlagferti&coit d«r '7ohrnaoht die Durchfuohrung 

dor doa Unt-'rgebenen ob’icg-ndon dehors azjspflicbt zu. 

sicaorn0, aondert an dor Ta.tsache ala solchor nichts, 

Ss ko -at iii r dnrau? «>n, dio Rocbtalagc zur Zoit dor 

Kan-Hung zu ruordi en. 

Par. 47 des dcutschon Uili*.-orstrafgoso t zbuobns bnvrucn- 

dot cino s’rafr’chtlic’.v- Verant-ortlichkoit dog Untoj^- 
H an Hung 

gc’o-ncn nur, nonn lhn "b^kar.nt*7 car, dass Bo'ohl oino / 

b .traf, v lchfi -in Vorbrechen odor Vcrgehcn "boz-ccktc11. 

Dio doutocbo R.->cbt3sprcchung for^ert dazu oin "slcho- 

ro3 •'isaon" auf Soiton dos aandclndcn Untorgcb-non; 

dca'<cinaoQo aind dio Faollo blosson Zroifols (b^dington 

Vortfttzcs) odor blosncn K'nnenauonsons (Fahrlnnonlgknit) 

RUQdru'.ckl lob ausgoochlosaon. Aucb r^nungt dabnl nioht 

dio Vors* Hung, dans dio- Auafu-'hrung don Sojohls ob- 

Joktiv dio “ovobunr Vorbr^chons odor Vrrgohom 

zur Fol o hattc. VlHuobr nuen dor vor onotzto Hoc bo- 

aboicbtj- t habcn und doa 'Jn^r ob-nen uuoc dirao Tat- 

r, ecV bokannt gore son no in. 

“oi Anuondung dicscr '“-rundsaetzo ka*r> <-n V.Hnon Z*-Pi~ 

dol untori iegen, dans bei dca An o l- ton Dr. D u o r >- 

f ' H diene Vo-auasotzunq-n ntebt -rfuollt raron. Dr 

botraebteto don iha or'-Hlton "ofchi, -a'-ftlin :o bola 

p.u dco IC—^orkes Auachritz zu oosc aoftiron, Ho 

ki*io- <*,bodingto Kotrrndigkeit. 

Kan vrira all dm gogonurber zrar *.u* Artikol 5 dos 

Statute fucr dan International on ilitaor'eriobtnbof 

v.-rreicon, dor bostindj “Die Tatsacbo, dass "in Ang«- 

klagtcr auf rofehl s-'inor Rogiprung odor noinrq Vor o— 

artzton goban^olt bat, ;ilt niebt ala Stmfau'-cch'ics- 

oun .e.rund, kann aber ala Rtrafnildcrvngsgrund boru"ok~ 
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aiohti'it '-crd-’n, nean n°.ch Annicht drs C-prlchta- 

Iiofec gerochtfortigt orachoint." 

3nt prochond h'is-t on in XontrollrRtsgoootz Kr.10 

Artiid II Nr.4: 

*b) Die Tatooohe, dp.33 jonond unter don Bofohl r.ni 

3c$icrun- odor c«ino3 VorTb^otzton grhondolt hot, 

bofroit ihn nicht von dor Vor^ntoort1ichkcit fuor 

oin Vorbrechcn; sic konn »ber ftlo atrofuildornd 

boruccisichtigt rwrdon." 

Diceon Zinvvd gegonuebcr 1st ober ouf folgonrtoc 

alnrurroio on: 

Dio Aagoklagton untor^t-Jidon iia Zoitnunkt lhrofi 

Hnndolno don d putsch .-a R'cht; n«oh ihn bootimto 

rjio dio ihror VorontTrortliohkoit und ouf den 

rtaaoll on Z-itnunkt nuno ern dim *vich houto '<0- 

r^chtorwoino zurupckbozlpbon. "uor dr>n ?-.ll jo do oh, 

doc', do.o Gorioht nicht dio zur "Mt dor Tot <?d- 

tendon gor.otzTichon Tootiunun c^n on^ond^n roll to, 

condom done -s noinon Urtoil don Kor.trollrotcgo- 

octz Nr. 10 zu C*rundo logt, ob*rohl dio« **lnon of- 

fcnsicbtliohon Vorctose ~o :on don Vorbot dor 

rucoknirkondon Kroft von Strofgcsotzcn d-.rstcllt, 

coi hlor folgondds betont: 

c ..loot aus dor .ononrrt on 'mtiuuun* don Xontroll- 

rotngosotzes konn nicht dor “otz obgolnltot cordon, 

dr.se j'dor Tefrhl oinon Vorgesrtzton untor ?Uun 

jastoenden strofrochtlich b-dontun~slos v\«r'>. 

Avch fuor ^io "r”-° dm StrifRUSSohlusses un-* ’’o- 

□it dor 'trafbofroiung Tilt dim. Dio ’octinnung 

savt lodi-rlich, d«S8 dio Tp.tsache -in^s solchcn 

refphls fuor «tich <llf-in von dor 7er*wt*-ortliohknit 

fv r oir. Vorbr^chon nicht bofroit; dftr-~ cir zortr 



la Zusa-nconhing nit anderon. Tatsncb.-n auch fuor diose 

Frago von 3'ddutung s-in kann, lot danit kninosf“liG 

ausgoschlossen. 

3rr lcit-nde rochtliche Goricht-mmkt fucr diosc Sr- 

wao^ungen ist onthalton in do~ Oodankcn dor sog.onanntcn 

Fflicl~.tcn.koll is ion. Nach ihn nuss nan, un zu oincr ce¬ 

re ch ten ~uerdizunz des "-lies zu ?elan?*n, auoh die 

p.crsocnllchoLazo dos Fandolndon in Aurr^nblick dor Tat 

in dio tTagscbnle •'erfen. Di-s zilt nannntlloh auch fuor 

dio pTooonliohe Lago, in dio dnr T-otnr duroh nin^n 

oahrpon, ihn bindendon, bccinflucsondon 3cfohl vorsotzt 

vordon 1st. 7)<-r *3ofchl" kann, j ~ naoh dor konkroton 

fcago, dio arr*nzo dor Str-fbarkoit w»iter zu eoinon C-un- 

r.ion vcroohlcbcn. 

Dcr grocso dout cho £trafrcobtlor ^lnhardt Frank bat 

zur Frazc dor oogonannton Pfllohtonkollision don a».tz 

auigostollt: “Sonoit dir PfllchtonkoUi3ion nloht auo- 

druookXioh joregolt lot, nuoo d'r Satz golton, dans die 

hochoro, dio b’doutungcvoll rc, niohtigoro Pflioht «uf 

Koo.cn dor uindorhobon zu orfuollon und dio Plohtor- 

furllun dcr lotztejcn daher nloht rcoht**idriz ist." 

.-it Hcoht i3t daboi inner riedor horvor ohobon "ordr.n, 

da a die Sntscholdun ‘ in .'In r oolchon Lago «'r.r Colli¬ 

sion vertohioden zcartrtor PfliohVm letzton Tnc'or koino 

positivrcohtlich*, oond^rn “in.*' solche othlschor Natur 

ist. !'/ nr.ilb nuos ab^r auch don porso^nllch-n frisson 

in •:‘nor solchon Lace .~in b stiunt r Spielraun golasson 

vrcr-'.on: os kann hior nloht “lies nit den groben Jlittoln 

oincr r.cuss rlichon strafroohtltchnn Ro-elung orreiclvt 

nerd on. Dioscr durchaus "persoenlicho" Oharaktor dr-r 

coht :n 'thischon Konfliktc ist auch in dcr nasszebendon 

philosophiscnen Literetur voll anerkannt und nachdruook- 



lich bctont. So satf? z.B. Nioolai Hartaann, Bthik 

(S.AufXa 1935, S.-131/23) uoocr ochto Mrtkonflicktc 

Is1; ein v-rha'n-,-nisvol 1 or Irrtura zu ^laubcn, 

dass solche Fraser) sich prinzipioii, in dcx 

Tbeorie loesson lasscn. Bn ribt Oronzfaello, in 

dcnen der Go^issonskonflikt sohtror gonug 1st und 

jo nachdcn b.-sondorcn "thos dos Mrnschen vor- 

sohiedcne Loeeung fordern *7ird. J)cnn das ebon 

Host in 'eson solchcr Konflikte, dass in ihnon 

Tor*, gegen Tort st^ht, und dass os nioht noog- 

lich i3t, aus ihnon horvorzugohcn, ohne sohuldig 

zu rerdon. Docmach kanr. dor iionaoh, dor In dor 

Situation stcht, nicht unhin, oino -ntachoidung 

zu facllen, rras dor ilcnsch tun soil, no or vor 

''on crnat-n, vor-ntrortun^svollon XonfUkt japtollt 

1st, 1st ebon riles: nrvoh b-ston 0o-*l39cn. d.h. 

’ s tn~n .'li n.-n lob-ndi c.i 'W ~‘ort- 

ho-ho or.t3chol T~n --nd -if. ^ol--~n auf slch nohnen.f 

Dass cs nbor goradc von rthlsohon c. t and punk t aus aus- 

rjn'.chlosoon 1st, solcho porsoonllchr Sntschoidunson nit 

strafrochtllch n Oorichtspunkton zu nonson, sollto kei- 

nor r-' it.-ron Ausfuchrunr bodurrfon. 

3. -He Sto.lyTun? d~s Zin-atzos. 

Hun hat di.- Ankla?ebeho t»*t noch oinigo T-.uritzun ;c- 

boriohtc vor rloit, aus den-n horvorTobt,dasa zu bo- 

stlaaton Zeiton hochoro HaOftlin szahl.n d-" ~(*u- 

stollo boschaefti«;t -orden rind. Birso Zifforn ent- 

sproohen durchau3 don Bokundungen dcs Angeklaxton 

in Zsugenstand uobor dir allaaehlichc 'V-ixorung der 

Zahl der bei don bauendan Firnon und suaoV.r in dor. 

Torkstaotton und Botriebon dor 1“ s.-lbst -inzosetz- 
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tm Eaeftlin^o. Auch hiorwi kann nach don vorlio^endon 

Tatbestand -cd-r von ein.-r Initiative von So it on d^s 

An^’-tlclp.^ton, nocb von niner verbrochcriscben Hanrtlun<? • 

die H"c*c soin. 2s la? ifcn dor rofehl vor, "in nooolichvt 

’gfpn.vrcichea Hasse Haof tl ing •> ^inzusetzen." Danaob bnet- 

te das TTcrk also ois'entlich niec^ls einon ungodeokten 

Bodarf habon du^rfen. "atsaecbliob abor hat die “aust-llo 

stota un^edooktn Arbeitoranfordarun-on br-in »rbr itB»nt 

vorlir 'n gnhabt, dir oft??au9onden von \rbeltskraeftan 

zaoblton. Daraus ':oht doutli-* b-*<rvor, das-, von ^nitrn 

dee *.'orkcs trotz d.-s bnst-aend-n ro'nhls jc«eils 1 :ncr 

nur semit nogangon nurde, als oe den verantvrortliohon 

belt rn d rr Baust-'llo tcchnisoh und annschlich vortrot— 

bar eobion. (Vornohiaung Dr.Duorrf’ld v.lS. .48, Prot. 

d.S. 11830, o,S. 11S50). 

Ia Zou,eastand hat nun drr An okla t« in nlastisohor 

■*oioo dir 2ntTTickXun? dos Kaof tllngsoineatzofi darkertellt, 

naob 'rr d«r vaeftlingsantnil vor Raounung drf? 'Torkeo 
% 

zabl«-naaooaix 13 >, naob d«r 'ffoktivrn Doletung gorech- 

net our 11 $ betru's, und nonaoh tatsaooblioh nur ot«a 

l/Z bis i allrr zur Arbeit olngeertztnn Hanftlin*;e un- 

ter d*a unaittolbaren Xona-ndo dor 10 stand. (Du'.Sxb.l~5, 

Due.Dok.1505, 5 obarts). Aus seiner Darstrllung •'rgibt 

sicb :,’pnz klar, dass nacb diesen Bofohl eln^r hoooh- 

ston itaatsst-llp an dio 4 Partner, din in diosoa 

Fallc von deu Arbritscinsatz dor Haoftlin?e b’runhrt 

v.aron, naaulicb das 3- icfcsarb* it snlnis t-riun, dor C<- 

noralbevollaaechtigte 'uer das Bauonaon Dr.Todt, d^r 

Chef der Xonzcntratlonslager unr *or a.-nnralbevoll- 

aa cbti .te Cholic in ihr«m oartliobnn Dienststnllon 

(Arbeitsaut, Avssonst-*lle Xattowitz den O'n^ralbevoll- 

□aechti^ten fu--r das 'sunesen, K3-Xoaaaadant und 



ICr-5au.V-i.tung absolut bofehlsgrnaoss handolt^n ur.d das' 

sioh dor -cosanv- HaeftTinzs-oinsatz -aohrmd dor 4 3a\>- 

.labre autoaatiscb abwlckolto. ohno das5 von ir"ondoi- 

nor .andcron Initiative als dor von OoerSng solbst go- 

nprocbon wcrden kasn, ganz sicb^r abnx nioht von dor 

unt r8tnn $t :lle,von d«n Anvoklftgton Or. D u e r r - 

fold. Di-s isaso ironlgor, als die Vert -idigung un- 

Vr I"~*is *f»«t*llt bat, doss das Arbeit saat wiodor- 

bolt 3-1 d'r Unrrfur-llbarJcoit d^r Fordcrun’m doa 

IC—’V.rko8 naob zivil-n irboitskraeftnn die sauat'llon- 

1 itun$ auf dj.-* *rot»ondi ;k*it d-s Harftllnzp.nnaatzra 

yi-fioo. -ir das in den go8*»xiten Gau Ob'-rr.ohlosion 

U’br ’Is 40 Groflooinoatzat^llon obrnso dor F-ll nar. 

(Vernohnua? Dr.Duorrfnld v.16. •. Prot.d,S.Us54, 
o.s.ns'5 

" - v.iq. .4£, ■ d.S.lWS. 
0*8.11*24/35 

Affidavit Holrj.'ohnoidor. :>u*.3xh«14i, DunfDok.il°4, 
3uoh 14, S.53, Ziff.5 

3 Tittle. Duo.-xh.139, nun.Dok.1303, 
. 3uch 14, 3.44/05). 

Au- doa lotrtnn Affidavit Tittig ffoht vcb h^rvor, daso 

dor Prr.ooidont dog Landoaarb'-itrspxatoo nl? d-n Kou an- 

danton drs XonzontrationBlagers Auschwitz bozu'-slloh 

dee Arboitsolnaatzos zuoamaonaxbeiton nucstn. Uobordios 

VAren di'-'O boid-n Dlcnststollonloitor !:it''lior,r'r dor 
in -'or Air Arboitnproblr.no dor. Oauos 0.*;. 
Arb itslcnamcr Oborcchleoion/goaolnaan oosprocnan rur-* 

don, was sicb aus Cza jowoisnat-'rial, dac in Pohl- Pro- 

zor.E (Casn 4) dr>a ^uo-rnborgor 'Til it* or tribunals, "or- 

,olo . n bat, orgibt. 

Si ‘^atrrioklun . dos Ha“.ftllnzseineatzo8 in ** rk Ausch¬ 

witz erseboint auch ganz natuerliob un*folgoriobtig, 

-onn nan sioh folzrnd.-s varzog'rnraorti .zt: Das Roicb *r- 
• 

t-ilt o*io Auflago fuor di« -rst-llunz oinns krioganot- 

rondi-'n Torkos i*n‘ hpfi--tolt *in Trrnino bierfucr, t 
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Bauhorr teilt nii, vaa nicrzu an Hatnrialien, Arbeits-. 

kracf‘en, Verkonrsraiiieln und Rohstoffcn notr’rndig 1st. 

Das Roicb garantiort die Srfucllung diosrr Forflorungon 

fuer f’ir verscbiodunen 3ausiadi<ra. Auf /'-rur,H diesrr 

r-areniio boginnt dor Bauherr und ruft d*nr>nt-spr',cbond 

laufond bis zur gosaatan Ho^h' dor Oonehasigungon ab 

und e\7ar usbor dir nnicprrobon.irn orrtlichon Instanzcn 

dco Roichos. 

(Vcrbocr Dr.Arabroe v.27.3.48, Pro*..d.S.£019, n.S.*909 
" Dr.Duerrfcld v.lVl.43, " d.$.11554, 0.S.11S45). 

Dir Anordnung zur ?r-l-gung das irboit si agora IV purdo 

durcb Pebl, *0.30 dra hooohav-n t-oit-r doo ''lrtsohafti- 

V*r-*al$un ^s-Kaupiaaios dor SS, 8-lbs*, 7'gob^n und frjw 

nerbin rurde von iba angrordnet, aus saowtliohon KS- 

Legoxn D' uiac'Qlands gorier**./' 3*onta7:nkr!Wfto Oxtail- 

faohr.rbolt r, vlrktrikor unn.) in dinars .bagrr zu unbor- 

fu-.br on. 

(Vcraobouag Dr. tabros v.1.%45, Prot.d.3.®197,c.$.8133 
•roc/ ib rioht 70/71 v.3^.9.43, Ariel.Zxh. 3130, 3’I11-1S9). 

Di’.s fu'brt zu drr Frngo d^r Zusaanonsritzun ; dor Ha-f*r- 

lin •: un'* ''or Uni-rsuchun? dor Frago, ob auf ^rund dar ^ 

Zu>rwarn3otzunr dcr ».ofilin * fu^r dnn An^klarton 

ir .ondpolchr 3'donkon fu^r ri.» ’’or.sbaftfti unz bog*-bon 

bonnion. Dazu nu^3 an fnlrondos rrinnort cordon: Von 

'"cr T^rlinor ?rspre:cbunz ic "a~rz 1941 -n nar von 

“6*r?..flin ;rn° di Ro-o, d.h. von 8$rnfgofangnnon, dio 

ir..ondvrlcba :>likir ini^r sicb bat'or. und zur Siraf- 

abbucssung ir. -in Konz'’nirr.*.ionsl*\grr urber~,i«snn va¬ 

ran. Dic-9--r Zindruck, das- -s ^icr ia urb.-rniogrndofc 

Mr.sso ua sblch'' "C-tr?.?fl-n .3* bandclo, f-urdo auen <'"xch 

di- rrs‘ ‘n Srsuebe ia ron«oniraiionsla*“or i re :"itz 

v.n An sbp rigan dor IC- vnrsiaorkt und aus dir sera 9r un¬ 

do isi ?.uch in dan Soitdokunrnton bis in das Janr 1343 
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hlnoiq inner wilder von BStraofl ins-on" die Redo, *rcnn 

dir Insas8,en dns Zonzontrationsl o;ors odor Arboitsla- 

^nrs ueborbaupt s?encint waren. 

(Vrrnobnun:- Dr..7uorrfold v.19.4.48, Pro*,.d.S.13003, 
o,S.1177? 

Affidavit Hanselcr, Duo.2xh.55 J)uc,Dok.460, Buch 3, 
S.93,3.5 ; 

Aakl.Sxh. 1503, VI 111-11, 3d.77, d.S.55, o.3. 35 
" 0 1433, HI 1111S, 3d.73, d.S.183, c.S.lll). 

2;ur ia ^orin or Kassc raron z.3t. dos Sinsatzbosinns 

witor don Hacftlino-en Dolinischo HiofU^n^, vor'-io- 

c;ond Pol on, -as sol ah-- Haaftlinv*, dio air, Anroho-ri ;c 

ir-jcndoinor zivilon ‘'iderstandGbev'osunt? ait dor taffo In 

dor Hand den dnutsohai Arnoon Schniori .krit-n boroltot. 

hp.tton, z.3. dor Anklazozougc Troistcr (Vorachuun-.v, 

26,2,ii, Prot.d.s. 7633 und 7649, c.3. 7704, 77?1), 

ode • dcsr.on vordaoc tiq "aron. 'rst in Jahre 1943 bownn 

' to Sabi dor oolitischon Kaoftlinr~ zu striven und miohs 

bio Bido 19 14 dcrart, dass zun Scbluss uobor"ic<?end po- 

lltlscbc Haeftlin:o untor don Insansen vraron. Uobor 

die Vcrhp.ftungs <ruondo konnle natucrlichor-oisc bnl dca 

horrcc'iondcn Syston nichts Authrntiscboe bokonnt soin, 

dlo KaGftl in<r nussten dohor alio ala On fanaono don --t-."- 

ten bc.iandolt rr rdon. (Vorborr Dr.Due.rrfold v,19. 

Pxot.d.3. 11926, o.S. 11716). 

Dio c von solch’n ctrafxcfan^cnon konntc 

jcr'oob fuer don An okla^tr-n ala nlcbfs Au5G<-r^cnoe'-n- 

lichcs Oder ^ar P.ncb♦sridrix'G rrsohoinop, daja in don 

watlicbon Vcrfuc^ungen der deutsebon J us ? i z vn r"al’.un-; 

dio"Axbeit als Orundlage oin-'s jeordn^teil und -lrksanen 

'tr~.fvollzu?csB an^esehen '*urdo, aubh fuor di~ soxnnann—' 

ton v ichorun5svorT7p.hr ton. Abges *cn davon hatte der An- 

soklp.atc schor. dsnals das Gofuchl, dnss os fuor oinor. 

Oofan ,onen eine 7ohlt?.t bedoute, arboitm zu koannen. Ta 
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=usste dea An^ekl'u?t’n also der ccosantp Arboitaoinsatz 

dor Haoftlin<o an sinhale in Or^nung ersohoinon, zunsl 

Ruck bpzup^licb d-r Frank on- und Unfallvorsichoryn*? auf 

&ri m dor SS alios in Cr^nun; schion, trie au3 einon 

Zritdokua-’nt h--rvor?eht. 

(Affidavit Faust, Due.~x~.43, Duo.Dok.956, 3ucb 3, 8. ■ 
Vorhocr Dr.Duerrfeld v.19. .46 Prot.d.3.11947 o.s.11734 
Duo.Zxh. 377, Du--.Dok.1231, 3uoh 13, S.33 
Du .Sxh. 378, Due.Dok.1335?, Buch 15, S.39 
Due.3x1a. 379, Duo.Dok.13M, Such IS, S.TL 
Duo.Zxh. 3=0, Dur.Dok.1235, -uoh IS, 3.34). 

Zur Klaorun^ dor Fra;*-, ob dor in oklacto Dr.D u o r r- 

f e 1 d trotz d*s br-stehr-nd-n Bcf-hls und dor iha ord- 

nun s^oaacss orschoinondon RochtsTrundlage Schritto un- 

terno uon hat, an doa Haoftlin3soino"tz zu ent ohon, odor 

inn zunindosten einzuschr»onkon, hat din Vortoidiauns 

oinTrFuoll- von Son'lcaittoln 'rbracht, di-> fol'fondcn 

Slid klar ontstohon laosst: 

Dor HaofSlin selnsatz rar don An«eklatrt*n obonao "io 

•lion nrinon ntarbeitern und srinor. Vor-on - tzton, mennoh- 

lich Vjdruockond, roll o$ oioh via die MschaoftiTun:' 

von ^ofangonon hand'It', din nicht aus froioa *i!lrn und 

dab r nicht nit Lust und T iobo an do Dork altarbritotcn 
A* 

und t;cU auaserd^a dir Beschaoftiaim^ von froihoits- 

r?.ubondon Arboitorn toohniach sc'v’iorig lot, ’rfahrun .a- 

gnaao.ns ian- r oin«- rorinto tochnischo Lrintur.g brin t 

und trio In don vorlir Tendon Fallo auch noch nach-»-isbar 

rolativ truer rar. ius dioson nr»jondon hat dio •■r-'rks- 

1 itun.i und lnsbosondovo dor An *aklarte Dr. D w « r r - 

fold nicht® unv«r®ucht ^olasson, don schn^rliohon 

r.p.nftlia aoinsatz loszurord«n, Oder ihn zunindest oin- 

zuschraonken. In don Vornohuun 'n dor Anzckla.Tt«n Dr, 

Duorrfeld und Dr. Aabros so^io Zoutien 

ic'*n-idor wurdo «ir.drucksvoll dargoiogt, wioviol-a Tn?6 

-55- 



boschritten wur^an, an fro in zivil'' .Irbritokraofto funr 

das 7crk zu gewinnon. 2s vurde boi drn Landrsarboit*^- 

aot und don auf dor 54ustollo bofindlichon Arbnitsant 

grofest- Aktivita«t ontfaltet, zehlroiob'' Rniaon ins 

Aval and unt ornosaara, un Vortrao^o nit auslaondisohnn 

Pimm auf froinilli^rr Basis zust',ndozubrin'<on. 2s vrur- 

don nit ctrra 15 - 20 auslaondischon Firnon tatsa'cbliob 

‘.olobc froi-^n LoistunTsvortracrr abgoschlooson, auf 

r-rvnJ dnr'n don ”:rk otna 7 COO - 10 000 froio Arboits- 

kraoftc zuflossrn, 2s -urdo aot^ar "ino .Tonssnpr Z-’bl 
• • 

soi'-nanntor ■3cbn\ltool'‘nB , din nur untor Polizoiauf- 

cicht ct’ndon, don Bnoftlin*<on vorcrozoien,und "loi^ sn- 

dorc Mniasnabnon mnhr. 2s rurdc koln auch nur lrrondtrio 

2rfols vor^pr-’chendor 'og zur r^sohaffunr froirtr Arbnlto- 

kra-.-to unvcrfolrt gnlaaann. 2s 1st r<rradnzu orsohuct- 

tornd, nnchtulns-n, «ir f-st an jodom Tag Diskusaio- 

non iu dio Scscbaffunr snlchnr Arbnit nkrarftn auf 

Saustollr g-fuobrt «ordnn nucston, 

(’,7oo nnbr.richt 73/73 Du-.Sx .351, Dun..lok.1401, 3uoh 17, 
S. 1 

Vo mo'v uni Dr.Duorrfeld v. 1*1.4.48, Prot .d.n. 119 :5,11350 
c.S.11733,11340 

Vorbonr Dr.Anbros v.1.3.45, Prot.d.S,6180-30 
8055/5S, 

0.8,11300 
Holn.ocbnoidox v.l4.4.43f Prot.d.S.11579-51 u. 

11539 
p.S.lPiOC 

•oc> nbricht SS/57, Duo.2xh.366, Duo.Dok.1406, "Ubh 17, 
‘ S..43 

Affidavit Dr.Duorrf‘Id, Du ,2xh.3, Du%Dok.l04S, 3uoh i, 
6.31). 

Zus.an -nfass-n bostnotirt f-r S«ut' Schnnidar, d-r zu- 

at-.0nf.i5r Abt-'ilun .si -itor '"u*r dir 'rgohaffunc von 

ArV-it’to i- 7ork AvscVd tz in Zrusmstand dir ?nouc— 

jun n ua zivilr Xraoftc und bakun^ot, dass nan, aoit or 

in Auschwitz rar, kninrafalls Mn Vrrlan^n nacb frm- 

bcitsbe?aubton Arb*itskraaft-n von for 16 AuaoV*itz 

j* 
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aus^csproch-n babe. (Vnrh'oer v.14.4,’45, Prot.o.S.1143S). 

Trotz allor r'nuoaun ;rn rrurdon dir Forderungon drs IG- 

'orJc-s doa Arboitsant gegonueber niranis orfuollt. In 

G-.cntcil, os mixtion nocb laufrnd grorsscm und klrinoro 

Gruppon von Arboit3kraoftrn an andoro Bauvorhabrn o^rr 

Euostun^untTnrlunungcn abgozogrn und dor •rnrks'lritung 

'Vs IG-^orJcos troostcnd grs«urt, dass dir IG dafu^r n.-br 

Zacftlin50 bokacno. . _ 

(Affidavit Schnoldrr, Duo.Zxb.141, Duo.Dok.1164,*3ooh 14, 
s.53,z.a-5 

■ Tittlg. ■ “ 139, « n 1303,3uob 14: 
S.44). 

Zur Stuotzung d.-r Anklag'v-Throrio - das a 'ir IC vnrouohis 

hftbo, den Hanf tlinganinsatz zu vrrgrorpprrn - bat dir 

Ankla.ovrrtrctung vnrschiodnno zauaitzungsDrotokollo 

vorgolngt. 

(3. Bausitzung, 
1 
as. ■ 

Ankl.Zxh.1425, NX 11116, 3d.73, d,9,156,. . 
» " 1446, KI 11133, " 73, d.S.146! 
» ■ 1511, KI 11114, " 73, d.s.154). 

Zu dirson Dokun-’ntrn nlAJt dcr Vrrfassrr drr ?aubr- 

rlo.it*' s-lbst otrllun ' 'ind entkraoftnt dlrarn 3nnois- 

aatorlal. 

(Affidavit Hridcbrook, Bur.Zxb.140, Dur.nok.llS9,?uoh 14, 
C.43,Z.3ar-o), 

Run bat di^ Ankla vertrotunx zur TidPrlrgung drr Tbco- 

ric dcr Vor*oidigung, '‘ass sicb drr Paaftllnrsnlnnatz 

fucr din Bauzrit auf «rund drs Oorringbrfrhls 

fol Tic iti? und autoaatlsch abnlokoltr, da* **rbuttal- 

Dokuaant 3307 (HI 15353 nit Auszur^rn aus 'Tocbonbrriob- 

t cn) 0 in s*-: fuchrt. 

Aus Sccinon drr S-Tiebt- goht hrrvor, dass di" IG Hao:!*~ 

lin c statt zivilcar Arboltskra^ftft an^fordrrt odrr . 

auob nur bovorzu^t b».bn. Iren in d*»r "otiz von 19.". " 

oia Sri'f an pohl von “.*.45 genvnt ist, so is*/ nur 
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ftsuerlloh, d»99 dics-r Srief arlbat nicht vorltr^t. 

2s wuord.o darnus h rror«<*on, dasg siob dir Yorkslcitung 

uit ihron Brscbrord^n urbor don Haoftlin rgolnsatz 

(a»a^ lndc Signung und Frrizuoc:ixk.’'it us".) nicht innrr 

darnuf b"sc 'raonfcs bat, b-i drz ••L-ronnandanton vor- 

at'»llig zu ircrdcn, sondorn aucb Pohl solb3t auf dir 

liaon&ol aufa-rkaoja nicht*. 

In: uobriiOR kana auch aus dirsox '^otiz von 19.3,43 

nicito anderns bcrausgolcson cordon, »ls doss «a 9iob 

ua cinc tnchnlsoha ELarst’llung dor trchnichen Fot-Tnn- 

dl^k'iton handolto. 

*./io nribr d.ir initiative auf Sciten dor \rboitsoinsatz-. 

s Vilen lac,, 3oht aus dca gloichon 3okuarnt, Auszug 

aun "och.nb richt 73/77 horvor. Hi-r 1st von ninor nZ"~ 

VAD.ung" von Pohl-Haeftlm :on, von ‘in'r "zu ornartondcn 

Arf_uc.llun.« auf 4 00 3'ann" und von drn AbzQg von 13C0 

Mg 3 SCO ^roadarb**iVrn durc’n dag HurBtunxgninisVriun 

V Redr. sine trchnlBoho Raulritung nird sch-orllcb 

colchc unoinnixnn ^assnah ion ersonnon haben. Dieses Do- 

kuaent bo*r int in 'Vvnntoil, r»ir von drn Arb-itscinsatz- 

bol-oerdm dir Suroieunsc von “aoftlinxon an d-»g I1'— 'rrk 
•rurdc, 

f.-utzt / un andrr.' vd-rffiptoll-n, bni donon dir Voh- 

nisc-ion Voraussotzungrn fu-'r HaoftlinTgclnnntz nicht 

..c .cbcn ‘Jar-n, zivilo Artfritskr^flfto zuturoison. 

iJarucber, d-.es dir ’-'acftlin c zu dr-n *:.-uor"ton Arbci 

kraoften dor 5sust 11 n zachlten, hat “icb An-rr- 

kla ,V. 1j Z^u-ronst-nd un’-idr.rsorochon xoaoussnrt 

(Yrrii'-.ia.un.*; I)r,I3ucrrfold v.19, .Ac, Prot.d.S.11936,11943 
'•.S. 11724/95 u, 

11730 
v.27.2.45, Prot.d.S.7999 

o.S.7€52). 
Dr.Anbros 



CLOT-r--"- ~-RI~F :)U^F-LD 

Aus ?J.lr-n 'll-'sen Be.?l iituost*v-ndon Xiosst sicfc -ir— 

konn'.n, da.ss s sicb ;i-r ua ~inon Krir'^sno*.Rt,'n'* b=jK‘ol- 

7c, in don sich d~-r An^okla^t fu-s^n cusste, uobri- 

i;cn *7 8ic’.i dor sjloicbo No7s*. in dor oborsohlesisobnn 

In'us~rio in xleioher '"■•ise iusirk7. D_n An orefe 

7 n r?“r beJcannt, d“as boi z®hlrriolien Untrrnebnun'f-n, 

Cbcrsc lesions eb^nf^-lls Hviftltn v* .->in '-o«».-tzt n»r*.r.. 

Ari 5xunrl d^s *'orlt"S--nrf-n Pe»--'isnV.Tl'*ls l*vwt siols 

urit r'.in '•rk nn^n ■ 3 in '•or deutcobon ^u-'stunvn- 

tnduotrio Unteraohaun^n Sfo^eben h*\7, die Ms zu 

5O.0CO H«v>ftlinr/> Vsch-ofti^t Mben und d»uin -s in dor 

i,T3'>nt"n Indus'-rlo dra "olchrs 500 \rbM7 als^r bol. 

7C.G Firann ml 7 SCO COO H-.M tlln^on ro-roben Mb. "on 

di x'.n 5C0 ■j’boinalfvzorn *Mr e*»a dea iO-'WJcoe V'o0b*ri7z 

r.inr.s und «Ue ro Vsonvfti.Tte lnay^8-j>t nt-m 1 •*, dor 

c-yiVn in d°r Indus7rle Mn-esMztcn Eonson*.-*.tlonol"r. 

vcr .: ~ r-H *.0 f 111 n go. 

(Ynrnnbuun:$ Dr.Duorrf.~ld v.19. ,,43, Pro7,d.8.1304:, 
o,S,ll:18/19 

66—Brief, Duo ,Sx>.373, NO 597,3ucb 16, S.1S 
Affld?.ri7 Sonu*r, AoJcl.2xb.773, ?TI 1065, ?uoh 18,6,IS 

* Pohl, Duo. * 53, Duo.DoJc.^:7 'uoh 7, 
• "* :^ 

* So bn old or " " 3, " " 551, -uch 1, 
S.67 

* Aoool, " * " " <30 '”ob5 , 

" H.’lnert, “ " ^2, - H 1339. Buob 11, 
8.li9, Z.33). 
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Die Anklagevertretung wirft der IG-Farber.industrie vor, 

ein eigenes Xonzentrationslager fUr ihre eigenen Zv/ecke 

zur Ausbeutung der Arbeitskraft von HKftlingen in ihrem 
• 

Werk bei Auschwitz erbaut und unterhalten zu haben. Sie 

wirft den Angeklagten Dr. ttirrfeld is besondercn vor, 

wesentlichen Antell daran gehabt zu haben und bezeich- 

net ihn als Direktor und Bauleiter des Konzentrations*. 

lagers Monowitz. 

Deragegenflber hat die Beweisaufnahne der Verteidigung 

klar ergeben, das3 die Errichtung des Arboitslagero 

durchaus im Interesse der Hfcftlinge selbst gelegen hat 

und das3 es sich bei dieseo Arbeitslagor nicht urn ein 

Konzentrationslager handelte, wie aan eo sich nach don 

EnthUllunger. der Nachkriegazeit vorzuotellen hat, Oder 

gar ein "Vernichtungslager", sondern urn einoo der 500 

Arbeitslager, die Uber ganz Deutschland verstreut wa- 

ren. 

Die Beweisaufnahme ergab folgendes Bild: 

Daa Lager IV wurde als normales Arbeiterlager fttr zi- 

vile deutsehe Arbeitskrafte von der IG geplant ur.d zu 

bauen fcegonnen. 3s wurde beschlossen auf der 16. Bau- 

sitzu&g an 6.5.1942 (Ankl.Exh. 1440, NI 11152, Bd. 75, 

d.S.140, e.S. 80 ). Auf der 19. Bausitzung an 50.6.1942 

also noch bevor der Kaftling3eincatz in IG-Werk durch 

die katastrophale Fleckfieberepidenie in aen Stamm- 

lager Auschwitz zun Erliegen kan, wurde beschlossen, 

dieses schon in Bau seitdem fcrtgeschrittene Lager 

nicht fttr Deutsche zur Verfiigung zu stellen, sondorn 

fUr die in Werk arbeitenden Haftlinge (Ankl.Sxh. 1447. 
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NI 11137, 3d. 74, d.S. 48, e.S. 24 ). Die Griinde fur die- 

sen Beschluss waren in erster Linie folger.de: Han wo lit e 

die auf der Beuatelle arbeitenden Haftlinge vor der Ge- 

fahr der schon in Stamalager grassier end en Pleck? ieber- 

epidemie schltzen und gleichzeitig den Haftlingen den er- 

nlldenden lar.gen Antransport mit der Eisenbahn ersparen. 

Ausserdem beabsichtigte can noch folgendes: Wan rollte 

verhUten, 'lass, wie bis’ner, die Kannschaft der Hftftlinge 

dauemd weohselte, and auf diese Weise oozusagen cine 

Stonabele,.;achaft des Werkes ochaffen. Man wollte diese 

Haftlinge durch Anlemen fUr ganz bestimmte Tatigkeiten 

und Betriebe fttr das Verk zu wertvollen Arbeitskr(iften 

machor. und ucgckchrt boi den Haftlingon Proude an der 

Arbeit und an Erfolg erzeugen und dadurch eine menschli- 

cho F.eziehung zv/ischen H&itling und Betrieb schaffen. 

Man glaubte Uberhaupt durch die Uborf'lhrung der Htftlin- 

ge in diosos Arbeit9lager die Haftlinge oelb3t der gar¬ 

den KZ-Atmosphere zu entfUhren uni hoffte, ihre gosamton 

Arboita- und Lebenobedingungon in dicoom Lager durch all- 

mtthliche Binflussnahne insbesondere auf die Vorpflegung 

vorbessern und auf die der Ubrigen zivilen Arbeitor iw 

Werk heben zu kbnnen. Alle diese GrUndo erscheinen auch 

heute plausibel und folgerichtig, wenn man bedenkt, wie 

das Werk urn willige und leistungsfahige Arbeitskrafte 

gekMmpft hat (siehe Abschnitt II) und wie gcrade die 

Pacharbeitcrfrage und der handwerkliche llachwucho f-ir 

dieses neue im 03ten ent9tehende Werk geradezu oine Le- 

bensfrage geworden war. Ijber diese Griinde haoen sich die 

Angeklagten Dr. Dlrrfeld, Dr. Schneider und Dr. Aabros 

sowohl, wie die Zeugen Giessen, Hellmuth Schneider und 

Braus eingehend ia Zeugenstand ausgesprochen. 
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(Verhdr Dr. DUrrfeld v. 19.4.1948. Prot.d,S. 11947/48, 
e.S.11734/35, 

Verhor Christ.Schneider v.20.2.1948,Pnt.d.S.7502 u.7509, 
e.S.7443 u.7449 

? 
Verhor Dr. Giessen v. 24.2.1948, Prot.d.S. 7601, 

e.S. 7537/38, 
VerhBr Dr. Braus v. 12.3.1948, Prot.d.S. 9097,e.S.9001/2 
Verhor H. Schneider v. 14.4.1948, Prot. e.S. 11393/99.) 

Die Aussagen des Angeklagten werden bestStigt von don 

fiir die Srrichtung von Arbeitslagern zustendigen S3- 

Funktionaren. 

(Affid. Maurer,DU-Exh.63,DU-Dok.77,Buch III,S.123,Ziff.3 
Sommer 64, 427, III, 127, 5. 

Aus der grossen Zahl der Bestetigungen vorlieger.der Tat- 

bestfinde durch Mitarbeiter des Werkes bzw. Behdrdenver- 

tretor oei auf folgendo eidesstattliche ErklSrungen ver- 

wiosen: 

V a; a a, 
•v 

i • OUmiCAUCi 9 A/U — 
Domming, 14, 

>ASw/A • f 1 

102, X. 74, 
ft Xillet, 16, 108, I. SB, 
IV Savelsberg 22, 43, II. 2. tf Eisfeld, 69, 6B7, IV, 2, 
•t v. Lom, 71, 47, IV, 10, 
•• Hooch, 87, 722, V, 25, 
IV Appel, 93, 420, V, 61, 
•V Ja8trzembski 424, 105, V, 1Q3, 
It Wittig, 104, 117, VI, 9, 
tf Schldttig, 105, 134, VI, 15, 
ft Wdlfer, 116, 322, VI, 09, 
IV 3uhlan, 120, 442, VII, 10, 
It Haeseier, 122; . 461, VII, 22, 
•V Sobustor, 132, 695, VII, 51, 
tf Single, 183, 729, VIII, 7, 
ft Wagr.er, 264, 167, XI, 3-6, 
•V Diet zo, 265, 103, XI, 15, 
IV Hacken^chmidt, 368, 281, XI, 32, 
tv Crascb, 270, 356, XI, 41, 
tv Kolw-crt, 282, 1229, XI, 105, 
IV KiereU, 289, 675, XII, H, n Kdhlar, 340, 1260, XIII, 96. 

s' 
A* 
2 
3: 

Zur Klarung der logischen ZKsaeaenhSage soil nur noch 

einmal darauf hingewiesen werden, dass, als die 3elegung 

des Lagers IV durch Cbergruppenftihrer Pohl sc.lbst ange- 

ordnet wurde, gerade wegen der Seuchengefahr im Lager 

Auschwitz Kaftlinge aus anderen la gem des Reiches heran- 

gefUhrt werden so liter.. 

(Verhdr Dr. DUrrfeld v. 19.4.1948,Prot.d.S.11946,e.S.1173- 

Ankl.Bxh. 2130, NI 14489.) 



3ei GegenUberstellung der Beweismittel der Anklage und 

der Verteidigung ist unschwer zu erkennen, dass an der 

Behauptung der Anklagevertretung nur richtig ist, dass 

die Anregung zur Dnterbringung der Hfeftlinge in WcrksnShe 

tatsachlich von der IG-Parbenindustrie unter Mitwirkung 

dee Angeklagten Dr. DUrrfeld ausgegar.gen iat. Ss ergibt 

aich aber welter im Gegensatz zu der Behauptung der An¬ 

klage, da33 das Lager nicht als Konzentration3lager go- 

baut worden i3t, sondern ursprunglich ala noraales deut- 

8ches Arbeitalager, dass die 3auleitung Uberhaupt nicht 

in H&nden der IG-Parbenindustrie, sondern in der Hand der 

ataatlicher. "RU-3auleitung" lag und dass die GrUnde fiir 
# 

das Lager auf Seiten der IG-Parbenindustrie nicht materi- 

elle Oder gar unmenschliche waren, sondern daos im Gegen- 

teil die Bauleitung des IG-Werkes den geanmten Hfcftlinga- 

einaatz mit dieser Masanahae auf ein ganz anderea raensch- 

llches Niveau heben nollto. Die tatatichlich stftndig stei- 

gende Tendenz der Lobeno- und Arbeitsbedingung.cn fUr die 

Hfiftlinge hat, wie noch welter unten gozeigt wird, der 

unermUdlichen Arbeit der IG-Werksleitung und dem Angeklag¬ 

ten Dr. DUrrfeld Hecht gegeben. Ea dUrfte kein Zweifel 

aein, dasa vielen Tausonden von HUftlingon durch dieoon 

Einsatz Ges'indheit und Leben erhalten blieb. Was wSre ge- 

schehen, wonr. das Arbeitslasor nicht zur VerfUgung ge- 

stellt worden w£re? 

3. War da3 Lager IV ein Arbeitslager Oder Xonzentrationela,-eri 

S3 i3t von der Anklagevertretung inner wieder behauptet 

und durch einige Affianten der Anklage auch bestatigt 

worden, dass das in Teil III A schon ausftihrlich behan- 

delte Lager IV, das der SS zur Dnterbringung der e.uf der 

Baustelle arbeitenden HSftlinge zur VerfUgung gestellt 



wurde, ein Xonzentrationslager gewesen sei. Ss 1st, wie 

der Angeklagte Dr. DUrrfeld in Zeuger.stand schon gesagt 

hat, vielleicht ein Spiel ua ^orte, and vielleicht auch v 

flir die Beurteilung des vorliegenden Pallea vdllig gleich- 

gUltig, welche Bezeichnung diesem Lager gegeben werden nag. 

Die Verteidigung halt es jedoch ia Intere33e der Wahrheit 

und der historiacnen Darstellung der Verhftltnlsse fUr 

richtig, darauf hinzuweiaen, dase das Lager IV ein soge- 

nanntoa "Arbeitalager" der SS war Ddor auch im Sprachge- 

brauch der SS "Aus3enlager de3 Konzentrationiagors Auach- 

witz'' genannt wurde. In Sprachgebrauch der IG-Farbenindu- 

strie war ea daa ''Lager IV Oder auch das "Hftftlingslager.' 

Aua den Anklage-Dokuoent einea Briefes Pohl an Himmler 

(DU-Exh. 371, Dok. XI 317, DU-JJuch 16, S. 10) geht' 

klar hervor, dass daa Lager Auschwitz III Anfang 1944 

14 Ausaenlager hatte, von denen das grosate "Arbeitslager" 

daa bei der IG-Parbenindustrio in Auschwitz war. 

Aus3er dieaem Zeitdokuoent geht die Organisation doa Xon- 

zentration3lagera Auschwitz mit seinen Auaaenarboitalil- 

gem klar hervor aus den eidesstattlichen Srkl&rungon der 

fUr diese Pragen darnels zust^ndig geweaenen SS-Punktionftre. 

(Affid.Pohl,IXi-Sxh.62,DU-Dok.487,Such 3,S. 116-118,Ziff.2,3, 
und 6, 

" Sommer, 64, 427,' 3, 125, 2 u. 7, 
" Burger, 68, 953, 3, 141, 2.) 

Wenn die Anklagevertretung das Vorhandensein von wachtUr- 

men und elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun a’3 daa Kri- 

terium einea Konzentrationslagers ansieht, so mbchte dio 

Verteidigung nur darauf hinweisen, dass es noch heute sol- 

che Einrichtungen gibt, ohne dass die er.tsprechenden Lager 

den Namen "Konzentraticnslager" flihren. Jedenfalls war im 

librigen das Lager IV ip. seiner ganzen Anlage einem norraa- 

len Wohnlager der IG vollig gleich. 
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Die Anklagevertretung hat ferner auf Grand einer eides- 

stattlichen Erklarung des ehesaligen Haftlings Hess als 

weiteres Kriteriins eines Xonzentrationslagers, das angeb- 

lich in daa Lager Monowitz hineinftihrende Eisenbahnan- 

schlussgleis "zur Heranfiihrung der laufenden Hftftlings- 

transporte" angesehen und diesen Vorwurf in der Anklage- 

achrift verankert (Ankl.Schrift e.S. 61). Demgegentiber 

iat durch die Beweisaufnahae klar erwiesen worden und wird 

auch von der Anklagevertretung anacheinend nicht nehr 

em3thaft beatritten, daa3 ein derartigea Anafclussgleis in 

dieaea Arbeitalager nieiaala beatanden hat, sondern da33 

in weitoa Ab8tand von den Lager innerhalb dea Werkes ein 

ganz normales Gelei8e gelegon hat, wie ea in Jeder Werks- 

atrasse vorlegt worden ist. ttber dieaes Geleia oind nie- 

mal3 H&ftlingstransporte angekosmen. 

Urn dor VollstPndigkeit vrillen soil auf die Bekundungen deo 

Angeklagten Dr. DUrrfold, dea Zeugen Schneider und deo 

ehemaligon H&ftlings Hirach Uber dieaea Thema hingewiesen 

werden. 

(Vernehmung Dr.DUrrfeld v.19.4.48,Prot.d.S.11953-55, 
e.S.11740—41i 

” H. Schneider v. 14.4.48," e.S.11399,11413-15, 
" Kirach v. 21.4.48, " d.S.12231 

e.S.12002.) 

Dieaer 3ewel8fUhrung kann der Wochenbericht 57 v. 20.7*42, 

der eine informelle Berichterstattung darstellt, nicht 

widersprechen (.Ankl.3xh.2126, !il 14524). 

C, Verantwortung fur die 

Trotzdem die Anklage-Vertretung sich beoUht hat, das Ar- 

beitslager "Lager IV" als "Konzentrationslager" zu bc- 

zeichnen, hat sie dennnch durch Vorlage eines umfangrei- 

chen Beweisoaterials, das sich fast ausschliesslich aus 

eideastattlichen Erklarungen ehenaliger Haftlinge diese3 
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Lagers zusaacenaetzt, versucht, die V’erksleitung des IG- 

Werkss Auschwitz fUr die XagerfUhrung und damit fur die in- 

ternen Vorgange dieses Lagers verantwortlich zu machen, ob- 

wohl doch jeder weiss, dass Konzentrationslager der SS un- 

terstanden. 

Ohne zunSchst die inneren Verhaltnisse des Lagers Uberhaupt 

zu bertihren, soil von der Verteidigung festgestellt war¬ 

den, dass die Yerantwortung fUr die Ptthrung dieses Arbeits- 

lagers als Ausser.lager des Konzentrationslagers Auschwitz 

eindeutig und au9schlicsslich in den Hidden der SS lag. 

Niomand wird dies selbst Uberzeugender feststellen kOnnen, 

ala die zu den Verwaltungskorper der Konzentrationslager 

selbst gohorenden ehonaligen FunktlonKro, da diese sclbst- 

vorstPndlich kein Intore3ae daran haben kttr.nen, nach den 

EnthUllungcn der irachkriegszeit Ubor die Konzontrations- 

ltiger und deren Arbeitsnethoden nehr Yerantwortung auf die 

Funktioniire der SS zu htiufen, als irgendnie notwendig. 

Trotzdem haben dor Chef des tfirtschafts-Venvaltungs-Haupt- 

amtes., 30in Hitarboiter fllr den Arboitsoir.3atz in Borlin 

und sein Yirtschafts-Vorwaltungc-PUhrer in Konzentrations¬ 

lager Auschwitz die voile Yerantwortung dor SS fUr die F(ih- 

rung dieses Arbeitslagers bostatigt. Sio botonen ausdrlick- 

lich, dass sich dioso Vorantwortung auf alio Geblete der 

Verwaltung dieses Lagers, also auch auf Unterbringung, 

arztliche Vorsorgung, Verpflegung, 3okleidung und diszipli- 

nare Behandlung bezieht und dass es der IG-Farbeninduotrie 

gar nicht ndglich war, auf die innere Verwaltung dos Ar- 

beitslagers Einfluss zu ne'nnen. 

(Affid.Pohl,DU-Exh.6?,IXi-Dok.487,3uch 3,S.109, Ziff.l 
Pohl, 66, 43, 3, 136, 3. 
Maurer, 63, 77, 3, 123, 5, 
Burger, 63, 933, 3, 141, 3,5 
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Closing- 

Da3s die Verantwortung der SS auch tlber da9 Lager hinaus 

bis auf die Arbeitsstelle reichte, mag hier nur zur Voll- 

standigkeit hinzugefUgt werder.. Ss nird beispielsweise 

verwiesen auf das Ankl.Dok. NO 1290, einen Brief von Pohl, 

in dem eine elfstiindige Arbeitszeit vorgeschrieben wird. 

(DU-Exh. 367, NO 1290, DU-Buch 13, S. 2-3.) 

Es soil mit dlesea Dokument nicht etwa gesagt werden, da3 

die Htfftlinge tatsachlich etwa 11 Stunden gearbeitet h&t- 

ten, was in der Tat auf Grund der liberalen und menschli- 

chen Einstellung der IG geger.Uber alien am Bau arboitendon 

Kr&ften gar nicht der Pall war, sondern os soli hiermit 

lediglich betont warden, daso die SS von sich au3 nach don 

Grundaiitzen des Strafvollzuga eine Minimal-Arbeltozcit so- 

gar ausaorhalb des Lagers irn linsatz bei den Indu3trieflr- 

nen fordorte. der Arbeitszeitvorschrift nurde dadurch ge- 
• 

nUgt, dass Anmarschzeiten und Pausen zum PrllhstUck und zy 

Mittag elngerechnot wurdon. 

Die Vcrteidigung vcrwoist in diesco Zuoannonhang auf die 

sehr klare Chart tait der Zusamnienstollung der Vorentwort- 

lichkeit in Anhang der oideostattlichcn Erkl&rung des eho- 

maligen Bauleiters des werkes Paust und die Bekundungen 

des Angeklagten und verechiedener Zeugen, unter denon si^h 

auch ehemaligc H&ftlinge des Lagoro IV bcffnden. 

(Verhor Dr. Durrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.11956, 11949, 
e.S.11742, 11736, 

Affid.Paust, DU-Exh.21, Dii-Dok.478, Buch 1.S.105, Tubelle, 
Verhttr Dr.Anbros v. 27.2.48, Prot.d.S. 7942,e.S. 7865, 

" Schneider v. 14.4.48, « e.S. 11399, 
" Nestler v. 20.4.48, " d.S. 12179, e.S.11968/70, 
" Hirach v. 21.4.48. " d.S. 12232, 12242,- 

e.S. 12004,12014 
Affid.Xraschewski,JXi-Exh.394,IXi-Dok.1422,Buch 19,S. 6.) 

Dass die Tatsache der vollen Verantwortlichkeit der SS fUr 

das Lager IV und die Unmoglichkeit fUr die IG, in die inne- 

ren Verhaltnisse des Lagers irgenawie einzugreifen, auch 
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bei den auf der Baustelle arbeitenaen Henschen bekannt war, 

dafUr verweist die Verteidigung auf eine Heihe von eides- 

stattlichen Erklirungen. 

(Affid.Czekalla,DU-3xh.80, Dii-Dok.621, 3uch 4, S.SO, 
If MUller, 81, 630, 4, 87, 
If Hasche, 82, 640, 4, 94, 
If Bartke, 91, 779, 5, 53, 
•» Dion, 92, 783, 5, 57, 
II Ploto, 95, 414, 5, 72, 
II Pabst, 96, . 645, 5, 78/ 
II Dietrich, 102, 405, 5, 108, 
•1 Buhlan, 120, 442, 7, 7, 
•1 Xleinpeter, 125, 669, 7, 44, 
It Burg, 177, 439, 7, 105, 
l» Harlos, 185, 791, 8, 18. 
tl LUckel, 245, 837, 10, 38, 
II Struth, 239, 924, J2. 45, 
•1 Adolphi, 294, 935, 12, 50, 
•1 Protz, 299, 1005, 12, 70, 
•1 Kdhlor, 340, 1264, 13, 99, 
II Heufville, 354, 1104, 14, §9. 
n Siepenkothen, 398, 1426, 19, 32, 

Da boi der geachilderten Sachlage dor Werksohutz dca >'er- 

ke3 mit der Bewachung des Lagers IV oder uuch sonot boi der 

Arbeit ait der Bewachung der Haftlinge nicht dae Geringsto 

zu tun hatte, nag zur Widerlegung dieaer in der Anklugc- 

ochrlft aufgostellten Behauptung auf dio eide38tattlicho 

Erkl&rung elnes Beamten dea v/erkachutzes hingewieaon wer- 

den. 

(Affid.LUder, DU-3xh.l48, W-Dok.389, Buoh 14, S. 94, 
Vernehnung Hir8ch v. 21.4.48, Prot.d.S.12238, e.B.i?010.) 

Bei der Beurteilung der vollen Verantwortlichkeit der SS 

darf an einea aehr wichtigen Ergebnio der Beweinaufnahme 

nicht vorlibergegangen werden. Sowohl die Zougen dor Ankla- 

gebehbrde haben ia Zreuzverhor das Gleiche bekundet, wie 

auch die Zeugen der Verteidigung, dass h&nlich unter der 

Oberaufsicht der 3S eine Bussedchnte Haf tling3-3olbstv_er- 

waltung in den Lager beatand, da ^a der SS Uberhaupt die 

Krafte fehlten, die eine solche Verwaltung einea so gros- 

sen Lagers h&tten durchfUhren konnen. Ea kann keinen Zwei- 

fel mehr unterliegen, dass diese Selbstverv.-altung der H&ft- 



haltniase in Lager und auf den Wege iiber das sogenannte 

Arbeitseinsatzbiiro auch auf den Sinsatz zur Arbeit in 

Werk auageilbt hat, vielleicht sogar einen entschoidenden 

Einfluss, und dass gerade der grosste Teil der von der An- 

klagevertretung al9 Zeugen aufgebotenen Hfiftlinge dieser 

Hfiftlingsselbstverwaltung, z.Tl. an flihrendsten Stellen, an- 

gehdrt haben. 

(Vernehnung Heatlor v.20.4.48, Prot.d.S.12180, e.8.11969/70 
" Herzog v.12.11.47, " d.S.3654/5,e.S.3632/33, 
" Treiater v.26.2.48, " d.S.7833, e.S.7715, 
•' Kirach v.21.4.48, " d.S. 12234/35,12238 

• e.S.12005/07,12009, 
'• Schermuly v.12.5.40, " d.S.14738, e.S.14498. 
" Schulhof v.12.11.47, " d.S.3623, e.S.3600.J, 

Die Unterbr: ;er IV. 

Ea soli an dieser Stello fUr dieson und die nftchsten 4 Ab- 

achnitte III E - III H mit allcr Klorhoit foatgestellt wer- 

don, daas ea nach der Abhandlung der Verantwortlichkoit im 

vorhergohenden Abachnitt III C von Standpunkt der Verteidi- 

gung an sich rechtlich gesehcn UberflUaaig wttre, auf dio 

internon Verhftltniaso dos Lagers einzugehen. Die Anklago- 

vertretung hat jcdoch eino solche PUlle von Boweiamato- 

rial in Porn von Schilderungen ohemaliger KMftlingo Ubor 

die internon Verhtiltnisso dea Lagora vorgobracht, da3B dor 

Eindruck erweckt wird, dasa die angoblich dort vorhande- 

nen Misstttnde so eklatant gcweser. seien, dass sie auch 

den unbefangensten Ausaenatehenden, sicher aber den fUr 

die Loitung dea IG-Werkes verantwortlichen IG-Funktionii- 

rsn, hatten offenkundig warden mtissen. Aus diesen Grunde 

aieht sich die Yertcidigung veranlasst, die Schilderungen 

der Haftlinge wenigstens stichprobenweise zu untersuchsn 

und auf die durch unangreifbarcs Boweisnaterial belegten 

Tatsachen zurUckzufllhren. 



In eidesatattlichen Erklarungen dcr Anklage und durch 3 

Zeugenaussagen vor Gericht wurde die These aufgestellt, 

das3 eine offenkur.dige Uberbelegung des Lagers sogar sum 

Zeitpunkt der Erstbelegung, als die IG die Verhaltnis3Q 

noch klar Ubersehen konnte, 3tattgofunden habo. Es wurdo 

behauptet, dass in Oktobcr 1942 3-4 Kannschaftsbarackcn 

in Lager IV vorhanden gewesen seien. 

(Affid.Tauber Ankl.Bxh.l445,NI 4829, 3d.75, e.S. Ill, 
" Stern " 1570,HI 4828, 3d.75, e.S. 125, 

Veraehnung Stern v.12.11.47, Prot.d.S.3691, e.S.3668, 
'* Hess v.12.11.47, ■ d.S.3672, e.S.3649.) 

Die Verteidigung verwoist auf den an Hand von Zeitdokumen- 

ten gofUhrten Hachwoia des Angcklagten, dass am 18.10.42 

nicht 3-4 Barackon, sondcrn 25 Barackcn mit 3000 Better., 

am 1.November 1942 sohon 32 Barackon und am 15.November 

gar 36 Baracken vorhandon waren. Eo waren urn diese Zoit 

abor noch keino 2000 Hfcftlingo im Lager. 

(Vorhbr Dr.DUrrfold v.19.4.48, Prot.d.S.12028, e.S.11799. 
und die dort zitierten v#0chenbcrichtc, die als Exh.381-305 
im Dokuraentonbuch 17 fUr DUrrfeld enthalten sind.) 

Eo lat ferner von Zougon der Anklage. beriohtet wordon, 

(Vernehmung Rausch v. 12.11.47, Prot.d.S. 3653, e.S.3631) 

dass In Durchschr.itt 3-400 !'.ann in einor 3arucko gowohnt 

hftttcn, und e3 wurdo in dor Anklagoschrift bohauptet, dass 

2-4 Mann in einom Bctt auf verfaultem Stroh hivtten schla- 

fen mUssen. Der fUr die Planung de3 Lagers IV ehcmal3 zd- 

st&ndige Arohitekt hat jedoch das Lager an Hand alter 

Plane vdllig rckonstruiort und weiat nach, dass bei oincr 

t&sdchlichen AusrUstung der Baracken mit 165 3etten im gc- 

meinsamen Schlafraum insgesamt 9400 3etten vorhanden sein 

mu3sten unter nhrechnung allcr der als Magazine und Work- 
• • 

statten benutzten unboiegbaren Paracken. Da das Lager je- 

doch nach den Aufzeichnungen der Verteidigung und den Be- 

k und ting en des Angeklegten ia Zeugenstand Snde 1944 im 
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Hochststand etwa 9000 Mann Belegung hatte, konnte unter 

geordneten Umstar.den eine Doppelbelegung eines Bettes flir 

eiaen Aussenstehenden unnoglich erkenrbar sein. 

(Vernehmung Dr. DUrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S. 11974/15, 
e.S. 11760/61, 

Affid. Dimming, DU-Sxh.14, DU-Dok.102, Buch 1, S. 75-78.) 

Zudem iat offensichtlich die Verteilung der Hfcftlinge auf 

die Baracken von den H&ftlingsfunktionaren selbst vorge- 

nommen worden. 

(Vernehmung Anklagezeuge Rausch v. 12.11.47, Frot,d.S.3654, 
e.S.3632. 

• 

Sicherlich war die Bolegung dieses Lagers dichtor ala die 

der Lager des IG-Workos. Diese wurdo Jcdoch allein von dor 

SS naoh ihrcn Grunds&tzen bestimnt und von anfftnglich 120 
• 

Mann auf 165 Mann gcsteigcrt. Hfette die SS eine geringore 

Belogungsziffer festgosotzt, so hfitte dio RU-Bauloitung obo 

schnollcr und mchr Baracken aufgestellt. Da die RU-Bauloi¬ 

tung aber gleichzeitig Toil dor GenehmigungsbehcJrde fttr 

dio Barackonboschaffang war, war dor Sinfluss der IG hior 

in doppolter Weiso vdllig ausgoschaltot. Wirtschaftlioh 

spielte es boi 5C0 fUr das Work insgesamt aufeostellten 

Baracken koine Hollo, ob 30 Baracken mehr Oder wenigor 

aufgcbaut wurden. 

Die IG hat lediglich wie ein Kausbesitzer gohandelt und 

einen vorschriftsm2S3ig cit alien Installationen flir Zen- 

tralheizung, Wasser, Licht, Kraft und mit alien modem- 

sten Einrichtungen flir eino Grossktiche versehenen ''ohn- 

raum der SS zur VerfUgung gestellt. Dio IG hatte ausser- 

den auf Weisung dor SS fUr die Uaziiunung und fUr dio Heran- 

fUhrung der Energien zu sorgen. Im Ubrigen war aber dio 

interne Binrichtung, Anordnung und 3elegung des Lagers, 

sowie die Gestellung der Botten, Tische und Stilhle, wie 

3chon mehrfach nachgewiesen, ausschliesslich Sache dor SS. 
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Dies geht aus den 3ekundungen des Angeklagten und einer 

Reihe von Affidavits hervor. 

(Verhdr Dr. DUrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.11957/8,e.S.1174? 
" H.Schneider v. 14.4.48, " d.S.11645, e.S.11405 

Affid .Killet,DU-2xh.l6, DU-Dok.lOe, Buch 1,S . 88,Ziff. .4, 
n Domming, 17, 435, 1, 

81^83, 

4, 

2 
tf Faust, 15, 959, 1, rt Savelsberg, 22, 43, 2, 
tf Domming, 39, 1064, 2, 118, 
n Braus, 70, 429, 4, 5, 2 
if Schuster, 132, 695, 7, 52, 2, 
if Wilier, 173, 273, 7, 82, 2, 
•f Killet, 283, 119, 12, 10, 
tt Kohler, 340, 1264, 13, 94, 
•• Viol, 316, 

414, 
1151, 13, 17, 9 

tt Dreher, 1414, 19, 112.) 

Die Ktlche hatte wio in alien v/ohnlagern dor IG oinen glci- 

chen grosson Speiaesaal, der fUr die Hilftlinge zur Verfll- 

gung atand. 

(Vornchmung DSaaing v. 7.5.48, Prot.d.S.14260, e.S.13960,) 
• 

Obor die ftlr vortibergehondo Zeit als Cuaranttaounterkunft 

aufgeatellten Wohnzelte hat 8ich sowohl dor Angeklagto 

Dr. DUrrfold, ala auch dor Bauleiter Faust geKussort. 

(Vernehmung Faust v. 8.5.48, Prot.d.S.14281/84, l.S.14980/6 

Im folgendon sei zur 'Yiderlogung der Behauptungen dor An- 

klagezeugen auf otlicho Ausserungcn ehomaliger H&ftlingo 

im Zeugonstand hingowieaon. Das Lagor IV aci bossor als 

andere Lager geweser^, in donon or vorhur geweaen aoi, 3agt 

Nesfler (Prot.d.S.12179, e.S. 11968/70). Jeder habe sein 

eigenos Bett gehabt mit 2 Docken odor gar einer Steppdecke. 

nur 2-3 mal in den 2 Jahren, in denen er im Lagor war, 

sei es bei Ankunft von Hassentransporton vorgekommen, daB 

2 Mann in einem 3ett schliefen. Paules Stroh in Better, ha- 

bo es nicht gegeben und sei auch weder von den Kamereden 

noch von den Blockaltesten geduldet cordon. Die Zentral- 

heizung hat er sehr begriisst (Nastier, Prot.d,S.12190, 

e.S.11969/70.). 

Die Zeuge Hirsch bekundet, dass die Unterbringungsverhalt- 
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nisse in Verhaltnis zu Auschwitz und 3irkenau besonders 

gut gewesen seien. Die Bettverhfiltnisse seien ausgezeich- 

net gewesen und es sei auch geniigend Stroh fur einer. 3e~ 

derzeit moglichcn Wechsel vorhanden gewesen. 

(Vernehmung Hir3ch v. 21.4.48, Prot.d.S.12232/4,e.3.12004/£ 

Ferner wird verwieser. auf 

(Affid.Xraschewski,Dti-Zzh.394,DU-Dok.l422,Buch 19, 3.2. 
" Dietrich, 102, 405, 5, 108, 

Ziff. 2.) 

Schliesslich sei noch verwi’escn auf das Affidavit dec zu- 

standigen Antschefs Maurer ia Reichswirtschafts-Verwaltungn 

hauptamt der SS, der da3 Lager selbst inspiziert und fUr 

in Ordnung befunden hat. 

(Affid.Maurer, Dtt-Exh.63, DU-Dok.77, Buch 3,S.l23,Ziff.5.) 

Arztliche Yersorgung in Lager IV. 

Die Anklagovertretung hat durch .lUfbiotung einer Reiho 

von Zeugen ihro 3ehauptung unterbaut, dass die firztliche 

3etrouung unzureichend und raenschenunwUrdig gewesen soi 

und dass auf Grund desson Tausende von Hlftlingon Gosund- 

heit Oder gar Lebon eingebU83t hfitten. 

Dio Verteidigung noist darauf hin, dass die firztliche Ver- 

oorgung in Lager IV Sacho der S3 war, dass tatoSchlich dio 

Krankonbetreuung in den Hfinden der zahlreichen Hhftlings- 

firzte und Xrankenpfloger selbst lag (Vemohnung des Ankla- 

£ezeugen Rausch v. 13.11.47, Prot.d.3.3795, e.S.3768) und 

dass dem IG-tferk Auschwitz, insbesondere den Angeklagten 

Dr. DUrrfeld von einer unzureichendcn Krankonbetreuung 

nichts bekannt geworden war und auch nicht bekannt gewe¬ 

sen sein konnte. 

Die Beweisaufnahne der Verteidigung zeist, das3 die Fra- 

ge der firztliehen Versorgung der Hsftlinse in dem Lager 

IV grunafitzlich genau so gehandhabt xvorden ist, wie in 



I 

fast alien 500 Arbeitslagern des Reichsgebiets. Danach 

murde unter der V ^rantnortung dor SS grundsfitzlich ein 

oigenes Krankenreviur ait eigenen Hitt&ln der SS einge- 
* 

richtet, in elner solchen Grbsse, da?s die ambulanten 

ICrankcn und die leichten XrankenfSllo in dem Arboitslagcr 

selb3t behandelt warden konnten. Allt langrvierigen Erkran- 

kungen, insbesondere solche, die operative Singriffe not- 

wendig machten, Oder solche ansteckender Art, mu3sten in 

die Krankenbaue der St amici ager UberfUhrt worden, wo allsin 

ausreichende Moglichkeiten zur Behandlung vorhanden waren. 

So^eit war dies auch dem Angeklagten Dr. DUrrfeld bekannt, 

fjo dass es algo nicht verwunderlich war, wenn Angehbrigen 

der IG in dem einen Oder anderen Palle berichtot worden 

ist, dass schwer erkrankte Heftlinge zur ftrztlichen Be¬ 

handlung nach dem Stamulager UberfUhrt worden sind. 

Diese Tatsachen worden beot&tigt von den Inhabern der ent- 

sprechenden Amtsstellen. 

(Affid.Pohl,Eli-Sxh.63.DU-Dok.437, Buch 3, S.118-120, 
" Burger, 68, 933, 3, 142, Ziff.6.) 

Der Angeklagte Dr. DUrrfeld hat sich auch gelegentlich 

nach dem Auftreten charakteristischer Erkrankongen orkun- 

digt, urn gegebenenfalls eingreifen zu kbnnen. Er hat auch 

Hilfestellung geleistet, so oft ihm irgendwelcho Kangella- 

gen zu Ohren gekonnen sind. Uber eine ungenUgenae Oder gar 

verantwortungslose Krankenbetreuung aurch die SS Oder duroh 

die beauftragten Haftlingsferzte ist ihm jedoch niemals et- 

was bekannt geworden, da ihm von dem Lager auch keinorlei 

Berichte hierUber ausser dem zahlenm?3sigen Stand der Er- 

krankten durch die laufenden Statistiken alle 14 Tage zu- 

geleitet wurden. Weder Uber Art der Srkrankungen und die 

Zahl der OberfUhrungen in die Krankenbaue der StammlSger 

noch Uber Todesfalle io Lager IV wurden irgendwelche Hel- 

dungen erstattet. 
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(Verhor Dr. DUrrfeld v.19.4.48, Prot.d.S.11967/9,e.S.11754/ 
Affid.Peschel,EU-3xh.54, DU-Dok.850,3uch 3,S.84-85.) 

Zahlreiche Zeugen der Anklage haben unter Sid bekundet, 

das9 in dec Krankenbau des Lagers IV es ublich gewesen 
%*% * * 

sei, dass ein Haftling nicht linger als 14 Tage krank sein 
• 

durfte, das3 ferner nicht nehr als 5 & der Lagerbelegungs- 

ziffer krank sein durfte, und dass tiberdies die9e Qogc- 

nannte "5£- und 14-Tage-Segel" auf Verlangen der IG eingo- 

fUhrt v/orden sei. Die Anklagevertretung hat dem Gericht 

ein Krankenbuch (Ankl.-Sxh.1493, HI 10186) vorgelegt, das 

diese Behauptungen dor Anklagevertretung beweisen soil. 

Eine Au3wertung dieses Krankenbuches durch die Verteidi- 

gung hat jedoch orgeben, dass in der gesamten Berichts- 

zeit von etwa 1 Johr 

1. ) es nicht 55*, aondorn 12,55* Kranke gegeben hat, 

2. ) dass die Masrinal-Xrankenzeit nicht 14 Tage war, son- 
dem daas'SStf allor PKlle mehr als 14 Tage bis zu 
273 Tagen botrug und dass ita Durchschnitt jeder kran¬ 
ke Haftling in diesem Jahr ins liiTtcl 50 Tage ini Kran¬ 
kenbau war, 

3. ) da3s eino Doppclbelegung der 700 3etten im Kranken¬ 
bau bei einer Krankenziffor von etwa 700 Krunkcn 
nicht odglich 3ein konnte, und dass 

4. ) die Behauptung, dass die nach Auschwitz verschickten 
kranken Haftlinge dort nicht gesundgepflegt, sondern 
vernichtet worden seien, unrichtig ist, well eine 
grosse Zahl von Haftlingen nach iter uberstellung 
nach Auschwitz 3p&ter rrieder in dem Krankenbau auf- 
taucht. 

(Verhbr Dr.DUrrfeld,v.19,4.48,Prot.d.S.11958/60,e.S.11744/ 
Affid.Haes eler,DU-Exh.421,DU-Dok.14 41,3d.19,S.13 4.) 

Der Anklagezeuge Hess, der 2 Jahre im Krankenbau war, hat 

zwar nie einen schriftiichen 3efehl der IG fUr den Kran¬ 

kenbau gesehen, aber er behauptet, ganz sicher zu wissen, 

dass der angebliche Befehl zur Beschrankung der Kranken- 

ziffer von Seiten der IG bestand, weil die IG flir Kranke 

Uber 14 Tage nicht habe zahlen wollen. Dabei hat aber die 

IG tatsachlich r.ur fiir in Arbeit eingesetzte Keftlinge an 

- 75 - 



die SS VergUtungen zu zahlen gehabt and Uberhaupt nicht 

fUr Kranke. 

(Affid.He3s.Ankl.Sxh.1469, NI 4191, 3uch 75, e.S. 116, 
Vernehmung Dr. DUrrfeld v. 19,4.48, Prot.d.S.11956/60, 

e.S.11744/46, 
'• Rausch v. 13.11.47; Prot.d.S.3795,e.S.3768.) 

Der gleiche Hess, der bestatigt, dass bei 50 Mann Pflege- 

personal und 25 Kaftlings&rzten die ftrztliche FUrsorge 

weitgehend in Haftlingsselbstverwaltung bestanden hat 

(Vernehmung Hess, Prot,d.S.3666,e.S.3644), bekundet fer- 

ner, daos das Trinkwasser in Lager IV gesundhei'.S3chSdlich 

gewesen aei (Ankl.Sxh. 1469, HI 4919, 3uch 75, e.S.116). 

Die Verteidigung stellt die3er Behauptung Zeitdokumente 

gwgenUber, naoh denen das Trinkwasser oinwandfrei war. 

.(Gutachten der Reichsanstalt fllr Wasser- und LuftgUte, 
Berlin -Dahlem, DU-Sxh. 36,DU-Dok.307, Buch 2, S.89, 

37, 1062, 2, 92, 
38, 1057, 2. 110, 

Vernehmung Dr. DUrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.12029,e.S.1180C 
11801, 

" Dr. MUnch v. 12.4.43, Prot.d.S.14671,e.S.14333, 
Affid. Wagfaer,DU-Sxh. 264, DU-Dok.167, Buch 2, S.10,Ziff.10) 

Zun Beweie dafUr, dasa die fcrztliche Vorsorgung in den 

Augen anderor Hftftlinge in Ordnung war, verweiot die Ver¬ 

teidigung in Stichworten auf deren 3ekundungen in Zeugen- 

3tand und in eidesatattlichen Srkl&rungen. 3a wird dort 

gesagt, es habe gute Chirurgen gegeben, eine gute Zahnsta- 

tion wie im zivilen Leben; fur Rekonvaleszenten und r.euan- 

kommende unterernahrte Haftlinge habe es Schonungablocks 

gegeben; von einer "Vierzehntageregel" sei nichta bekannt 

gewesen; jeder habe aich nach 3clieben krank melden kcJnnen; 

nur bekannte Drllckeberger seien zurUckgewiesen worden; die 

ganze Krankenstation aei gut eingerichtet gewesen; die 

SS-Arzte hStten 3ich kauin urn den Krankenbau gekUmmert und 

daflir die 3etreuung ausschliesslich den H&ftlingaiirzten 

Uberlassen, usn. 



(Vernehmung Neatler v.20.1.48, Prot.d.S.12187/89, 
e.S.11975/77, 

Hirsch v. 21.4.48, " d.S.1223S,e.S.12009/10, 
" Schermuly v.12.5.48, " d.S.14765/67, 

e.S.14494/96, 
Affid.Kraachev'ski.DU-Bxh.394,tti-Dok. 1422, Bach 9, S.4, 

" PUratenberg, 77, 884, 4, S.60,Z.9,3 
" Dietrich, 102 , 405 , 5, 109 , 5,', 

Zun Beweise dafur, daas Nachteiligee Uber die hrztliche 

Versorgung der Haftlinge im Lager IV auch bei den Zivili- 

sten im Werk nicht bekannt war, verweist die Verteidigung 

weiterhin auf folgende eideaatattliche Erklftrungen. 

(Affid .Dooming, DU-Bxh.14, Ol-Dok.102, Such 1, S.79/80, 
M 

Hi088, 30, 143, I: 45. 
75/76, w Heimann, 32, 840, 

If Prick, 34, 83, 2, 84, 
H Riess, 35, 735, 2, 88,Ziff.8 
It v. Lom 71, 47, 4, 13, 10 
II Christ, 112, 247, 6 , 60, 5 
19 Bdhnert, 211, 1044, 9, 13, 6 
19 Unteratenhofer 228, 1088, 9, 89, 
19 Kulik, 229, 1097, 9, 92, 
l» Neuneycr, 232, 1004, 9, 103, 
19 Wagner 264, 167, n. 6, 4 
19 Brentzel, 296, 950, 12, 56, 
19 Christ, 298, 953, 12, 64, 
•» Weber 303, 1021, 12, 

12, 
33, 

91 Hbltermann, 308, 1072, 97, 5 
19 Ottowitz, 154, 1253, 14, 123, 5 

P, Die Verpflogung de3 Lagers IV 

Der Behauptung der Anklage, die IG habe die Verantwortung 

fUr die Verpflegung gehabt und habe durch eine ungenUgen- 

de Srnhhrung der Haftlinge die Unterorafihrung und den Tod 

von Haftlingen herbeigefUhrt, stellt die Verteidigung ala - 

Srgebnia der Beweisaufnahie folgende TatbestSnde entgegem 

Bis 3nde Pebruar 1943 hat die IG mit der Verpflegung des 

Lagers IV nicht das geringste zu tun gehabt und konnte 

auch keinen Binfluas ausilben. Allein in der Absicht, die 

amtliche Gefangenenverpflegung durch Zuschlisse aus den 

eigenen Zuschuasquellen der IG zu verbessern, und urn si- 

cherzustellen, daas die der. Haftlingen zustehende Verpfle¬ 

gung auch tatshchlich in das Lager hineinkommt, hat die 

Werksleitung der IG seit November 1942 unter den Vorwand, 
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die Verbindung zwischen den Stanmlager und den Lager IV 

wegen der Seuchengefahr restlos zu losen, versucht, die 

Verpflegung zu Ubernehmen. Hein wirtschaftlich gesehen, 

bedeutete dieser Schritt einen glatten freiwilligen Zu- 

schuss von ca. 75 - 85 Pf. pro Tag und pro Kopf an die 
% 

riaftlinge, sodass von einen anderen als humanen Interesse 

der IG wirklich nicht gesprochen werden kann. Geglttckt 

aber let nach langen Xanpf nur dio Lioferung der Verpfle¬ 

gung bis zur KUche und zwar ab Bnde Pebruar 1943. Die IG 

konnte sich nur in der KUche in gewissen Grenzen vergewis- 

sern,' dass die gelieferte Verpflegung auch vorarbeitet wur- 

de. Die KUche aelbst unter3tand der SS. Die Vorteilung der 

Verpflegung war Angelcgenheit der HUftlings-Selbatverwal- 

tung. Die IG lieforte nachwoisbar nindestens 2500 Kalo- 

rien pro Tag. Tats&chlich «aren e9 normalerwciso auf Grund 

von ZuochUssen 2800 Kalorien pro Tag. Der Angoklagte Dr. 

Durrfeld hat dauernd auf Grund der ihn oretattoten Mol- 

dungen die Kalorienzahl in 3einen in Arbeitszinmer httngonr- 

don Xurventafeln kontrolliert, Die Verpflegung selbst hat 

er auch mehrfah gekootet und sich von der Ordnung der KU¬ 

che aelbat einige Male Uberzougt. 

Ober diese Verpflegung hinaua, die eine 80 tf-igo Schwor- 

arboiter- und 20^-ige Langarbeiterverpflegung war, wurdo 

von der IG freiwillig eine Mittag88uppe auf der Baustelle, 

die sogenannte 3una3uppc, auf den VerkagelSndo an alle 

Hdftlinge ausgegeben. 

(Vernehmung Dr. DUrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S. 11978-81. 
e.S. 11764-68, 

" Dr. Anbros v. 17.2.48, " d.S. 7941, 
e.S. 7865.) 

Die Verpflegungsfachleute des Werkes und die Statistiker 

geben ein eindrucksvollea Bild Uber die an das Hftftlings- 

lager gelieferte Verpflegung und sind einstimmig der Mei- 

nung, dass die Verpflegung unter BerUcksichtigung der Man- 
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gellage in Deutschland ausreicnend und gut war, jedenfalls 

bei weitem besser als die heute den deutechen Schwerar- 

beitern zur VerfUgung stehende. 

(Affid. Bohn, EU-Exh.25, DU-Dok.58, 3uch 2, S.27-30, 
" Savelaberg, 22, 43, 2, 2 - 4, 
n K&wa, 26, 844, 2, 33, 
" Reinhold, 24, 70, 2, 13-18, 
" Giebel, 266, 109, 11, 18-19, 
" Hahn, 203, 967, 8, 85,) 

Dio zum Krcuzverhor durch die Anklagebehbrde geladenen ver- 

antwortlichen Leiter dor firtschaftsbotriebe des Werkes, 

Savelaberg und Reinhold, konnten nicht widerlogt warden. 

Eine Analyse der Vcrpflegung und ein wiaaenechaftliches 

Gutachten Uber die angemessene Hdhc dor Verpflogung untor 

BerUcksichtigung dor gefordorten Arbeit3lcistung ist in 

folger.den beiden Dokuaonton onthalten. 

(Affid. Klein, DU-Exh. 417, Ett-Dok.1437, Buoh 19, S. 125, 
Gutachton Prof.Ktthnau, DU-Sxh. 468, DU-Dolc. 1524, Nachtrag.) 

Der zuatftndigo Geworbcrat, bei dem die IG um die Htthe dor 

Schworarbeitervorpflegung fUr die H&ftlingo kttapfon muss-, 

to, bcattttigt vorliegonden Tatbootand. 

(Vernohmung Vaje v. 15.4.48, Prot,d.S.11758, e.S. 11526.) 

tlbor don gUnstigcn Einfluss der Ubernahmo der Vorpflo- 

gung3lioforung durch die IG auf dao offensichtlich dau- 

ernde Bessonverden dos Au33ehcns der KPftlinge achildom 

die Zeugen Schneidor und Giessen. 

(Vernohmung Schneider v. 14.4.48, 
" Giessen v. 24.2.48, 

Prot.e.S. 11431, 
" d.8.7602, e.S.7538. 

Um nur einige positive Bewoiso von werksangohorigen, die 

etwas Uber die Verpflegung der Haftlinge erfahren haben, 

Oder z.T. auch ia Lager IV gekostet haben, anzufUhren, 

verweist die Vertoidigung auf folgende Affidavits: 

(Affid.Knappe, DU-Exh.174, 
■ Hdfer, 205, 
" Schmidt, 207, 
" Wagner, 264, 
“ Baecker, 314, 

DU-Dok.301,Such 7,S. 94,Ziff.10 
974, 8, 91, 

1036, 8, 104, t 

167, 11, 4. 
1128, 13, 10/U, 
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Affid.Keister,DU-3xh.319, Du-Dok.1168, 3uch 13.S.22, 
" Neumann, 335, 1247, 13, 79, 

v.Lon, 71, * 47, 4, 11,Ziff .4/ 

Wenn man im Ubrigen die Sinzelbokundungen derjenigen HSft. 

linge, die al3 Zeugen der Anklage ins Krcuzverhor genom- 

men wurdon Uber die Ausgabe von Brot, ?ett, Suppe, Mar- 

molade, Zucker usw. zusammensetzt, scheincn effcktiv die 

Diskrepanzon zu den Feststallungen der Verteidigung nicht 

mehr gross zu soin. So gibt dor Zeuge Tauber zu, dass or 

taglich 375 g Brot und 23 g Margarine, an manchen Tagcn 

auch das doppelto Quantum an Margarine bokommen habe. 

(Ankl.Exh.1455, NI 4829, 5d.75,d.S. 131, o.S. 111.) 

Der Zeuge Storn bost&tigt dies im wcsentlichon. 

(Vernehmung v. 12.11.47, ?rot.d.S.3692, e.S. 3669.) 

Dor Zouge Schulhof opricht auch von den wurstzutoilungon, 

(Vomehmung v. 12.11.47, Prot.d.S. 3631, o.S. 3610.) 

Vollsthndig und in Oboreinstimmung mit den Pe3tstellungon 

der Verteidigung wird das Blld durch die Bckundungon dcr- 

jenigcn Htlft lingo, dio als Zeugen dor Verteidigung ihro 

Aussagen vor Gcricht gcmacht habon. 

(Vornohmung Kirsch v.21.4.48, Prot.d.S. 12235,e.S. 12007/8, 
" Nestlor v. 20.4.48, " d.S.12183,o.S.11972, 

Affid. PUrstenborg,Dll-Sxh.77,Dll-Dok.884,Such 4,S.59,Ziff.8 
" 102, 405, 5, 109, '3 

394, 1422, 19, 5, 
y v. 12.5.48, Prot.d.S.14766, e.S.14496. 

W V 

Es soil nicht untorlassen wordon, auf die beiden Pctos dos 

Hftftlings Bestler hinzuwoison (DU-Exh.209), aus doncn hor- 

vorgoht, da3s dieser bci der Entlassung aus dem HSftlines- 

lagor in bedeutend bessorer korperlicher Vjrfas3ung war, 

als hsute, was kein Wunder ist, wenn or bokundet, dass 

er beispielsweise mehr Pctt bekommen habe, als heuto als 

Sc hwerarbeit or. 

Zusammenfassend kann beziiglich der Verpflegung eindeutig 

festgestellt werden, dass sich die ubcrnahme der Vcrpfle- 

Kraschewski, 
Vernehmung Schermul 
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gung3lieferung an das Lager IV doreh d£e IG nur segons- 

reich fllr die HSftlinge ausgewirkt hat, dass die von der 

IG gelief.rten Mongen ausreichend waren und dass ein ir- 

gendwie geartetes Verschulden Oder eine Pahrlassigkeit 

aes Angeklagten nicht vorlitgen kann. 

G. Dio Bekleidung der Haftlingc. 

Die Anklagevortrctung bchauptet, dass die IG and die bei 

ihr arbeitendon Pirmon die Kpftlingo in ungenUgcnder 3c- 

kleidung zur Arbeit eingesetzt habe. 

Bie Vorteidigung stcllt dagogen als Srgebnis dor Bewois- 

aufnahme folgondea feat: . 

1. ) Dio Vorsorgung nit Kleidung, WKscho and Schuhwork 
war Angelogenheit dor SS (sioho Absohnitt III C). 

2. ) Sic wurdc auch tats&chlich durchgoflihrt. 

(Vernohmung Storn v. 12.11.47, Prot.d.S.3692, 
o.S.3669.) 

3. ) Die IG konnto dor S3 koinu Vorochriftcn mnehen, mit 
welciior Art von Gofangononboklcidung die SS ihro 
Hfiftlingo bckloideto. 

4. ) Die IG hat durch den Angoklagton bei der SS inter- 
veniort und erroicht, dass statt der Ublichen Httft- 
lingorantol dicko zivilo i&ntcl goliefort wurdon. 

5. ) Dio T.G bat auf Anordnung dcs Angoklagton zuse.tzlich 
und fre’.wiilig bei 3odr.rf Arboiterschutzkleidung, 
Gumaintiefel, K&ltoochutzwcstcn, Lodcrschuho, Faust- 
handschuho usn. an die Hgftlingo gcliefcrt. 

6. ) Die IG hat in ^ork3geltindo boi Frost vielo Hun? orto 
von Kokckdrbcn unterhalton lasson zun Aufvr£raon air¬ 
ier Arbeitskr&ftc cinschl. der Heftlingc. 

7. ) NatUrlich hat an sehr kalton Frosttagen joder im 
Freion gefroren. Ss ist aber in unzunutbaror Klei- 
dung nicnand zu unzunutbarer Arbeit gozwungen vrorden, 

8. ) Erfrierungserschoinungen odor Gesundhcitsschadigun- 
gen durch Mangel an Bekleidung sind den Angcklagtcn 
nicht bokonnt geworden. 

(Affid.?cschel,Dti-3xh.54,m-Dok.850,3uch 3,S.85,Ziff.11 
11,15 

6, 

•I v. Lon, 71, 47, 4, 13, 
•» Rodiger, 423, 419, 4, 72, 
w Faber, 103, 181, 6, 37, 
II Hohenborger, 114, 261, 6, 72, 
f» -Albert, 201, 941, 8, 78, 
rt Heifer, 205, 374, 8, 91, 
it Wernicke, 227, 1140, 9, 82, 
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Affid . Vagner,Dtt-Exh, .234,Dii- -Dok. 1019,Such 9,S .109, 
tt Hoth, 249, 1133, 10, 53, 
it Kiebel, 250, 231, 10, 56, 
ti Breatzel, 296, 950, 12, 56, 
if Burg, 297, 951, 3.2, 91, 
w Barnewitz, 312, 1161, 13, 3, 
II Baeoker, 314, 1128, 13, JO, 
If Heister,* 319, 1168, 13, 26, 
It Stawinoga, 336, 1248, 13, 83, 
If Kohler, 340, 1264, 13, 96, 
If 3randl, 146, 1101, 14, 84, 
If Graf, 353, 964, 14, 67, 
If Pauli, 403, 1433, 19, 52, Ziff.6 
It Seibert, 413, 1416, 19, 103, 

Vernehmur.g Oeffner v. 21.4.48, Prot.d.S.12263, e.S.12034.) 

Insbesondero Bei darauf verwiosen, dass nachweislich ilber 

30000 KUlteschutzwesten bcschafft warden, die bei dieser 

Zahl aelb3tveratiindlich fUr die Haftlinge sitbestimnit waron. 

(Affid .Savol3berg,DU-3xh.351,IXi-Dok. 426,Buch 14,3. 64.) 

Auf beaondorca Eingroifen dos Angeklagten Dr. Dltrrfold wur- 

den bciapielawoiso viele Tausendc ?aar Fuaslappen bcson- 

dors fUr die HKftlingo bo8chcfft. 

(Affid.3chrnitt, DU-Bxh.352,DU-Dok.U6, 3uch 14,S. 65.) 

Porncr soi zua 3ewois vorwioson au? die Vernehroungen vor 

Gericht and auf BoJtundungon ohonaliger Hfcftlingo. 

(Vernehoung Stradal v.20.4.48, Frot.d.S.12129,o.S.11926, 
" Chr.Schnoider v.'0.2.48,"d.S.7526, e.S.7466. 
" Boyaanns v.20.4.48, Prot.d.S.12157,o.S.11948, 
" Nestler v. 20.4.48, " d.S.12186.o.S.11975, 
" Kirach v. 21.4.48, " d.S.12236/37, 

e.S.12008, 
Affid.Kraachowaki, DU-Sxh. 394, lU-Dok. 1422,3uch 19.S.2, 

- Dietrich, 102, -05, 5, 109.Z.4.) 

H. Die di3zipllnare Bchandlung ia Lager IV. 

Die Anklngeschrift apricht von unnenschlicher Bcstrafung 

in Lager 17, dem Vorhander.aoin von FoltorplStzen und grau- 

samer 3ehandlung innorhalb des Lagers. Sio enth&lt in die- 

3em Zusanuzenhang keinc unnittelbare Beschuldigung gegen 

den Angeklagton, sondern beschuidigt nur IG-Angchorige all- 

genein, durch Heldung bei der SS solche Grausemkeitcn odor 

kbrperliche 3estrafung veranl333t zu haben. 
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Die Verteidigung nochte wegen der letzten Tatsache euf den 

spater folgenden Abachnitt IV X aufmcrksam nachon, in den 

die Prage der Meldungen bcsonders behandelt wird. An dieaer 

Stelle soil nur die Behauptung der Ankle.go das Brgebnis der 

Beweisaufnahce der Verteidigung entgegengestellt werden: 

1. ) Di^ disziplinare Bchar.dlung der Lagerinaa3sen lag oelbs*- 
vorstSndlich in den iianden des LagerfUhrers dcr SS. 

(Affid.Maurer, DU-2xh.63,IXl-Dok.77,Buch 3,S.123,Ziff.5,) « 

2. ) Folterplatze hat ea nicht in Lager gegeben. Auch gab os 
in Lager koine Grausnnkoiten oder willkttrakte, wie sie 
heute von Konzentrationslagorn bokannt oind. Sie aind 
Jedenfalla nicht orwiesen. Bs iat den Angeklagten auch. 
nichts dei*artiges zu Ohren gekoaacn. Dazu sagt auch bci- 
apielaweiae der Anklagozeugo Schulhof, dass ea in Lagor 
3uchenwald an der Tagoaordnung gtmoscn aei, dues H8£t- 
linge, 'vonn sic sich gcrade blickton, von SS-Lauten re- 
golmfcssig ins Genass get reton wordc.n aeicn. Daa habo 
er in den 2 1/4 Jahren in Lager IV nicht orlobt. 

(Vornohoune Schulhof v. 12.11.47, Prot.d.S. 3633. 
o.S. 3610/11.) 

3.) Arro8tzellen und Stohbunker wurden von dcr Bauloitung 
der IG nicht gobr.ut. Ihr Vorhandcnacin war dahor den 
•Angeklagten unbekannt. 

(Vornehnung Dr.DUrrfold v. 19.4.40, Prot.d.S.12038/39, 
o.S.11810, 

Hirach v. 21.4.48, Prot.d.S.12244/45,o.S.12016/: •• 

M Ncstlor v. 20. .48, " d.S.12189/90,e.S.11977/* 
Affid.Dietrich, DU-Bxh. 102, Dll-Do k.405, 3d.5,S.109/10, 

" P'iratcnborg, 77, 884, 4, 62, Ziff .13 
" Killet, 283, 119, 12, 11 
" Taub, 422, 492, 4, 24, 
" Schernuly, 103, 403, 6, 25,) 

Wenn ohonaligo HSftlingo un* z.Tl. Judon aolcho Po8tatol- 

lungcn nachen, 30 k:jin doch dataus nur dor Schluss gezo- 

gen wordon, dass sich in Bozug auf disziplinare Behond— 

lung die Verheltnisse dieaer Arbeitsl3ger wesc-ntlich von 

don von Konzentrationalager bekannten internen Verhfeltnis- 

3on untorschioden haben, und dr.ss sich hier, obwohl von 

einem Binfluas von oinen ^ussensteh .nden auf die SS ttber- 

haupt nicht die Hedo sein knnn, die Hhh© der IG und die 

Tatsache, dass es sich iun ein Arbeitslager gehandelt hat, 

nur in gUnstigea Sinne r.usgewirkt haben kann. 
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IV, Die Behandlung der Kaftlinge auf der 3nustelle. 

In Polgenden soil liber die Arbc-itsverhaltnisse der Haftlin- 

ge in Werk gesprochen werden. Die Anklagevertretung erhebt 

auch hier gc-gen die Worksleitung achwero 3eschuldigungGn 

und stiitzt diese durch Yorlage von Haftlings-Affidr.vita. Ea 
I 

sollen dabei auch diejenigen wonigen Beschuldigungen behan- 

dclt werden, die sich nicht auf Hfiftlingo, sondern auf Premd- 

arbeiter beziehen. Der Angeklagte Dr. Dlirrfeld hat im Zeugen- 

3tand oin ziemlich llickenlosea 3ild von dem ganzen H&ftlings- 

Einaatz auf dor Baustclle, den ArboitsverhSltniaacn in don 

verachiedenen 3auatadien, bei den Firnen und bei der IG und 

von den mannigfaltigen Berriihungen der IG ua Schaffung ein- 

war.dfreior Arbeitabedingungcn in der unerfreulichon Zunan- 

monarboit nit der SS und von den sichtbnren Srfolgon urn dio 

Vorbos8orung de3 Loses der Hiiftlingo gogebcn. 

(Vornohmun6 Dr. DUrrfcld v. 19. ..48, Prot.d.3. 11935-12039, 
e.S.1172^/27.) 

Ea kann nicht Aufgabe dieocr AusfUhrungen sein, alio dio 

in den Bowuisvortrag der Vortoidigung in Einzelnen (lurch Do- 

kumonte und eidliche Aussagcr. doa Angeklagten gofUhrten Gogc. 

beweise gegen die Behauptungon dor Anklagevertretung zu wie- 

dorholon, Ea WJrdo auch don Hahnen diosoe Trialbriof orhob- 

llch Uberachreitcn, wenn alien Sinzolbchauptungon dor Ar.- 

klagovortretung auch nur durch HinneiB auf die Dokunanto dor 

entsprechcnde Gogenbewei3 aua don Bewoisnaterial dor Yortoi- 

digung gegenUbergestellt werden wilrde. Die Vcrteidi^ung noch- 

te sich doher hier darauf beschr&nken, eincr Heiho von Haupt- 

beschuldigungen dec von der Ankl-gevtrtretung behaupleton 

"unconachlichon Systec'1 der IG den '.virklichor. sozialon joi3t 

der Werk3leitung des IG-Werkos gogenUborzustalien und dabei 

auf oine Rcihe von 3c-weis3tellen aus don 3eweisnaterial dor 

Verteidigung aufcarksac each on, ohne jedoch aus Griinden der 
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KUrze und Oberaichtlichkeit dasBeweisrsaterial der Verteidi- 

gung voll auszuschopfen* 

Dios soil in den folgendon 11 Abschnitten geschehon. 

A. Die grundaatzliche Gleichatellung der Haftlinge bei der 

Arbeit. 

Die Anklagevertretung behauptet, da9a die IG 8yatematisah 

die Haftlinge ftlr die achwer3ten Arbeiten benutzt habo 

und dohnt diesen Vorwurf such auf die ukrainischen Frau- 

on aua. 

Das Ergebni3 der Bewoiaaufnahao ist cbor folgendcs: 

Dor Grundaatz dor Werksloitung war es, jede Arboitskraft 

nach phyai8choo und boruflichcm Ktinnen cinzusotzon. Infol- 

gcdes8on sind alio Arboitskrfifto, ganz gleichgltltig, zu 

wolchor Nation odor Katogorio sie gohbrton, fast zu allon 

vorkomncnden Arbciten gomischt oingc3ctzt worden. Aua dio- 

ocn Brundc aind nicht wonigcr ols 300 Auolandcr in Ango- 

atolltonatellungen oit hochqualifiziurtor Arboit r.ufgc- 

rUckt. Httftlingo waron in Bttros, als Konstruktouro, Chomi- 

kor, Kr.ufloute, Laborr.ntcn, Magczincr, Uhrmachor, Schloa- 

3er, SchwoJ a*;or, fdauror eboneo zu findcn, v»ie boi Trnna- 

port- und Erdarbeiten. Ukrainischo Frr.uon waren r/io dout- 

scho Frauon aowohl in Laboratoricn, tforkotatton, Vcrpflo- 

gung3betriebcn, wio bei Gartenarboiten, 3rd- und Planic- 

rungaarboiten mit Schr.ufel ur.d Schubkarre beschaftigt, 

wie diG80 es aus der Landwirtachaft, aua der sie kamon, 

gewohnt waron. 

* Dor zustftndige Aufsichtsbeoate, Gcwerberat Vaje, sagt, 

daas die Haftlinge nit auslanaischen und inlSndischon 

Arboitern zusamnenarboiteten und aich ihre arboit in 

nicht8 von der dor tibrigon unterachi-d. 
• 

(Vernehnung Vaje v. 15.4-.48, Prot.a.S.11759»o.5-11527.) 
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Der leitendo Chemiker 3raus, der den Arbeitseinsatz nicht 

z\i verantworten hr.tte, sagt, dass die Haftlinge zu alien 

Arbeiten, schweren, mittleren und leichten, eingesetzt 

waron, je nach ihrem Konnen, 

(Vernehmung 3rr.ua v. 12.3.48, Prot.d.S.9096,e.S.9000.) 

Der Chefingonicur der IG Jfihne, der daa Werk Auschwitz 

mehrfach mit kritischen Augen bosichtigt hat, iat sicher, 

doss die Kftftlinge nicht andors, r.l3 andere Arbeiter bc- 

sch&ftigt waren. 

(Vernehmung JShne v. 24.3.48, Prot.d.S.10099,o.S.9963.) 

O Diesem Urteil achlieaacn sich oino Unmongo von befragten 

Zeugcn und Affianton cua alien Schichtcr. von Worksnngchbri- 

gon, Bosuchcrn, Behdrdonvcrtrctcm und Firmon an: 

(Vernehmung Dr.DUrrfold v.16.u.19.4.48,Prot.d.S.11857-58, 
and 11984, o.S. 11648/49 a. 11770, 

" Schneider v. 14.4.48, Prot.c.S.11400/01, 
d.S.11640, 

" Boymanno v. 20.4.48, 
" Ter Hocr v. 17.2.48, 
" Offnor v. 21.4.48, 

Krauch v. 14.1.48, 

O 
Tfestlor v. 20.4. ’3, 

Prot.d.S.12151,c.S.11944, 
" d.S.7214, o.S.7157. 
" d.S.12257,o.S.12030, 
" d.S.5268/75, 

c.S.5242/50, 
" d.S.12195,o.S.11984, 

Affid.Wietfeld,LU-Exh.40, IXi-Dok.202,Bd. 3, S. 

If 

•t 

Thurm, 41, 
Krist, 45, 
Krist, 52, 
Soruner, 64, 
Pohl. 66, 
Braua. 70, 
Heidebroek, 72, 
Dietrich, 102, 
Hohcnberger, 114, 
Hafolo, 118, 
Klotz. 128, 
Xloinpetor, 130, 
Jonaac'n, 172, 
Froy, 179, 
Witccka, 193, 
Sonnik, 212, 
Bonz, 214, 
Arnold, 223, 
Whiter, 226, 
Hartkom, 241, 
Quack, 248, 
Roth, 249, 
Eiebel, . 250, 
Heide, 260, 
St ruth, 293, 
Adolphi, 294, 
Barnowitz, 312, 

76, 
120, 
424, 
427, 
93, 

429, 
869, 
405, 
281, 
433, 
633, 
669, 
245, 
498, 
832, 

1040, 
649, 
944, 

1127, 
1167, 
1103, 
1133, 

231, 
1031, 
924, 
935, 

1161, 

1: 

ii 
i: 

7,’ 
7, 
7, 

I 
9. 
9, 

il: 

ft 
io, 
10, 
12, 
12, 
13, 

i 
ft 

125,Ziff.2 

156’ 

iiiu, 
73, 

103, 
35, 
43, 
76, 

122, 
5/6-. 

20, 
26, 
64, 
74, 
19, 
46, 
51, 
55, 
93, 
46, 
49, 
1, 

2 
3 

ft 

S: 
I: 
3, 

3, 

3, 
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Affid. Karl EU-Exh. 328.DU-DoJc.U95.3d .13,5 . 54/55, w Nickel, 330, 1198, 13, 60, 
« Wegener, 331, 1102, 13, 64, 
ff Stork-V/uri, 339, 1041, 13, 91, n Meinck, 346, 626, 14, 18, 
•t Wittig, 139, 1208, 14, 41, 
rt Holthey, 142. 1227, 14, 56, 
ft Bayer, 153, 1218, 14, 114, Ziff. 5, w Sicpenkothen, 398, 1426, 19, 31, 4 
ft Ulaer, 401, 1430, 19, 45, 2 
•f Patzold, 407, 1417, 19, 71, 3 w Droher, 414, 1414, 19, 111.) 

Wenn aenschlicho Grttnde nicht zu diesem Syst< 2D richtigon 

ArbGitaeinactzes gefuhrt batten, so hattcn nlloin schon 

vernUnftigo technische und aenschlichc Ubcrlogungen in die- 

8er Zeit des Notstandes dazu fUhron nil seen, in dor urn jcdo 

Fachkraft gokampft wurde ur.d wo jede auch nur oinigormas- 

son willigo Arboitskraft zu einor fachlichon Botatigung 

ongelernt wurdc. 

Eino Arbeitsgruppe dos Workos (Grurpo Workauistor Fischor, 

die von dor Anklagcvcrtrotung nls "Arboitskontrollouro" bo- 

zoichnot vrurdo, in Wahrhoit r.bor r.icht nur die offiziollo 

Bozclchnung, sondorn auch die Aufgabo "Arbeitseinsntzbera- 

tung" hatto) boschaftigte sich damit, laufend Atbeitor und 

Haftlingo in ihrc odor in vorrrandto Borufo zurUckzubringen. 

(Vernc'nmung Dr.DUrrfcld v. 1.6.4.48, Prot.d.S. 1190.',,o.S. 1169: 
" Schneider v. 14.4.48. Prot.d.S.11641.o.S.11401, 

Affid.Fiscb e r JXl-Bxh .86,DU-Dok.710, Bd.5, S.20-21.) 

Ungeheuorlich sind die Anstrengungtn dos Workos gerr.de un- 

ter dom Sir.fluss de3 Angeklr.gten gowesen, Arboitor aua dor 

Katcgorie aer Frauen und Haftlingo in gelemten Berufen auc- 

zubilden (Lehrwerkstatten, Schweissorlehrgangc, Eloktriker- 

ausbildung, Maurerschulc usw.). Dor Zougo Feigs beschreibt 

. aus seiner 3etricbskenntnis die Anlcrnung von HPftlingen 

zu hochiuarlifiziertcn Facharboitern. 

(Vernehaung Feigs v. 20.4.48, Prot.d.S.12099,e.S.11899.) 

Ber Anklagezeugo Trci3ter bezeugt, dase er von Ausbildungs- 

kursen fiir Blektrikcr, Mcuror, Schlosser und Schweiosor 
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weiss 

(Vernehmung Treister v. 26.2.48, Prot.d.S.7843,e.S.7725.) 

Der Zeuge Giessen hat sich die werkstStten angesehon, in 

denen Kaftlinge ausgebildet warden. 

(Vernehmung Giessen v. 24.2.48, Prot.d.S.7617, e.S.7552.)* 

Der Arbeitseinsatzingenieur Dion beschreibt a.a., dues 30 

Haftlinge zu Kalkulatoren, also zu ArgosteHtentPtigkeit, 

ausgebildet wurdon, domit diesc das Arbeitsmass ihror Ka- 

meraden, Auslandor und Deutschen kalkulicrcn und bemossen 

konnten. 

(Affid. Dion, DU-Sxh.58, DU-Dok.784, 3d.3',S.99-100,Ziff.3.) 

Ahnliche 3eobachtangen habcn violo Zcugen gemr.cht, von de¬ 

nen auf einige hingcwiesen warden soil* 

(Affid.Heidcbrook,DU-Sxh.72,Dii-Dok.869,Bd.4,S.17,Ziff.3a, 
H Rodiger, 423, 419, 4, 70, 
If Erich, 106, 137, 6, 23, 
« Schoponhauor, 168, 704, 7, 50, 6, ri Wolfcr, 176, 344, 7, 100, 4, it Bdhnert, 211, 1044, 9, 11, 5, 
•t Pauat, 239, 1115, 9, 129, 

76, ll Diosol, 277, 667, 11, 
13, r» Bornowitz, 312, 1161, 4, rt Gutbrocht, 333, 1201, 13, 75, 7, 

ft Storr, 334, 1213, 13, 77, 7 
•t Ottowitz, 

Siepenkothen, 
154. 1253, 14, 171, 2, 

•f 398, 1426, 19, 32, 4, 
Bauboricht, 381, 1401, 17, 3,) 

Insbosondoro dor Jugcndlichen KPftlinge, also dor 14-17 Jhh- 

rigon, nahm man 3ich an. Sic wurdon, soweit sio nicht bes- 

sor zu leichtcn Hagazinarbeiten odor dcrgl. herangezogen 

wurdon, in der Hauptsachc ordnung3goauss in LchrwerkstUt- 

ten ausgebildet. 

Eindrucksvoll schildert der Zeuge Haoseler die Ausbildungs- 

massnahmen des Wcrkes. 

* (Affid.Haeseler,DU-3xh.55,Dtt-Dok.457,3d.3, S.S/9,Ziff. :.) 

Der Zeuge 3oymanns hat die ^ugendlichen Kpftlingc beim Ar.- 

lemen in den Werkstfitten gesehen. 

(Vernehmung Boynanns v. 20.4.48, Prot .d.S. 12156, e.S. 11^ -7.). 
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Einstinmig 1st das Urteil vieler Zougen, ehemaliger K>:ft- 

linge wie Zivilisten, in der Fcststellung, dass im Work 

Auschwitz kcine Kinder (?.lso is Alter untor 1*’, Jahron) be- 

schaftigt warden and dass Jugendliche zu leichton Arbeiten 

als Heifer eingesetzt, Oder in einom Handwerk auegcbildet 

wurdonx 

(Vernehmung Offnor v.21.4.48, Prot.d.S 
•' Hirach v. 21.4.48, " d.S 
" Nestler v.20.4.48, ** d.S 

Affid. v.lom DU-Exh. 71.IW-Dok.47, 3d 

.12263,e.S.12033/34, 
. 12241,e.S.12013, 
.12196,0.8.11396, 

M: 
ft Dietrich, 102, 405, 5, 111, 
It HUller, 173, 273, 7, 83, 
t» Albert, 201, 941, 8, 76, 
tl Wernicke, 227, 1140, 9, 82, 
•1 Wagner, 239, 1019, 9, 107, 
tt Roth, 249, 1133, 10, 52, 
II Heide, 260, 1031, 10, 95, 
II Brontzol, 296, 950, 12, 54, 
It Dontinger, 412, 1444, 19, 103, 
tl Mitterooicr, 415, 1415, 19, 117, 
91 Drohor, 414, 1414, 19, 112.) 

16, 

B, Das Arbclt3tempo. 

Die Anklr.gcvert rot ung hat die 3ehr.uptung nufgestollt, dafi 

im Work Auschwitz cin mordcriachoa Arboitatjopo gohorracht 

habo, das durch oin allgcmuinca Antreiborayatom und brutn- 

le Methoden erzwungcn worden soi. 

Dao Ergobni8 der 3ewoiaaufnnh.:o ist oin andorea: 

Wohi ipt innerhalb von 3 1/2 Jahren cin gigantiachca Work 

ent3tanden. Aber dieaes Srgebnis wurde erzielt durch oino 

sichere Planung, eine Uberlugcne 3r.u- und Kontngeleitung 

und durch einen sinnvoUen Einsatz von Kaschinen und 

sonschlichor Arbeitskraft, Dor Angeklagte orkl&rt boi Bei- 

ner Vernehmung mit einer gcwissen 3efriedigung, dnsa os 

ihm gel ungen sei, durch unernaidliche Srziehung der riusi- 

gen Baubelegschaft von 30000 Konschen zu einor wiillron 

Uitarbeit cine grosse technisch- und soziale Aufgr.bo «r- 

fUllt zu haben. Nicht Zwang und Brack w~r d:>.s Arboitssy- 

3tem des Werkes, sondern 3elohnur.g filr guto lei stung und 
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Srzeugung von Lust und Liebe zur ju*beit. 

(Vernehaung Dr.lUnfeld v. 16.4.48, Prot.d.S. 11833/3-'-, 
c.S.11624, 

" Dr.Durrfeld v.19.4.48, " d.S.11983/84, 
0.3.11770.) 

Daher 1st es auch nicht verwunderlich, tfenn dor frllhoro 

Chefingocieur der IG nach seinen 3esuchen-zu dcm Srgebnis 

komot, da83 durch eine Anspannung oiler Krftfte in ’or 

Obor- und Kittelschlcht der Ingenieura ain Hotzcn in dor 

Unterschicht der Arbeiter uni dor r.Kftlinge gc-radc veraic- 

don wurden. 

(Vornehmung Jahne v. 2/,.3.48, Prot.d.3.10115, o.S.9980.) 

Der unabhhnglge Bausnchvcrstfcndigc 3oycr.nns kar.n dahor 

auch nur konstatieron, daon or koine nr.troibcraothodon 

fostgestellt hr.bo und dass nugenschoinlich dns Arboits- % 

tenpo dor Httftlinge nicht doa nuf andoron Baustollon _nt- 

sprach, die ait nur deutschon und froadlfcndi3chen Arboi- 

tern bosotzt waron. 

(Vornehmung Boyaanns v. 20.4.48, Prot.d.S.12150,e.S.11943.) 

Dor Zougo Breus bekundot, dass solbstvorstKndlich auch 

Hfaftlingo zur Arbuit angohalton wurden, da i.a die .Work8- 

loitung dafUr sorgen nussto, daas tlborhr.unt gearb itot 

wurdo, gonau nie bci Doutschen und Premdarbuitorn, aber 

daso die3 nicht ait unschon n odor gar unaon3c‘nlichcn 

Methodon geschah. 

(Vornohmung 3raus v. 11.u.12.3.48, Prot.d.S.9071,9096, 
o.S.8977,9000.) 

Die Zeugen H.Schncidor, Tor Kocr, Christian Schneider u.n. 

.bezeugen das gleiche, dass das Arbeitstccipo der Jlfftlin- 

ge langsaa war und dass es von Soiton der IG kuin Antrci- 

ben gab. 

(Vernehmung Schneider v.14.4,48,Prot.e.3.11401,d.S.11641. 
" Ter Heer v.l6.u,17.2.48,Prot.d.S.7214,7207, 

e.S.7157,7151, 
" Chr.Schneider v.20.2.48, Prot.d.S.7525,e.S.7464, 

- 90 - 



Cl5sT}J6-33lS? DU5CT-£g 

Veraehmung Giessen v. 24.2.48, Prot.d,S.7604,e.S.7540, 
" K&iing v. 24.2.48, - d.S.7660,e.S.7593, 
" Stradal v. 20.4.48, " d.S.12125,e.S.11923.) 

Aus der PUlle von ahnlichen Bekundungen von Behorden- und 

Piroenvertretern und Verksangehorigen aller Klassen sei 

nur auf einige hingewiesen: 

O 

o 

(Affid. Wietfeld, DU-2xh.40,DU-Dok.202,3d.3,S. 1, 
Thurrc, 
Schlottig, 
Dion, 

41, 
49, 
58, 76, 

174, 
784, 

3, 
3, 
3, 

7, 
44, 

101, 
Ziff.6 

3 
II Braus, 70, 
II v. Lon, 71, 
ft Heidebroek, 72, 
ft ERub, 75, 
It Czekalla, 80, 
II Hashe, • 82, 
II Schv7erin-Krosigk ,84, 
It Fischer, 85, 
II Appel, 93, 
It Prick, 94, 
If Dietrich, 102, 
It Schlottig, 105, 
n Srich, 106, 
m Gleitz, 113, 
ti Hohenberger, 114, 
ti Kaufmann, 115, 
it Wdlfer, 

lliU, n Httfele, 
it Buhlan, 120, 
ii Haeseler, 122, 
it Schuster, 132, 

168, n Schopenhauer, 
it MOller, 173, 
it Knappo, 174, 
•i Albert, 201, 
ii Gugger, 206, 
it Bohn, 216, 
ti Moll, 225, 
91 Wagner, 234, 
It Jutzi, 235, 
ft Hartkom, 241, 
H Schweizer, 242, 
tl Czasch, 270, 
•I Schrdter, 274, 
II 

It 

Diesel, 
Gebhardt, 

277, 
285, 

II Brauner, 286, 
If Blume, 287, 
If Nier3te, 289, 
It Lindeaann, 305, 
If Bamewitz, 312, 
It Backer, 314, 
It Savelsberg, 315, 
II Keister, 319, 
It Derzbach, 324, 
It Karl, 

Sta-vinoga, 
328, 

It 336, 
If Wittig, 139, 
It Eichhorn, 397, 
II Dreher, 414, 
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429, 4, 7, 7, 
47, 4, 13, 12, 

869, 4, 18, 4, 
238, 4, 41, 
621, 4, 81, 
640, 4, 95, 9, 
694, 5, 11, 3-5, 
711, 5, 17, 14, 
420, 5, 63, 
87, 

405, 1: 69, 
110/11, 

6, 
9,11 

134, 6, 17, 
137, 1: 22, 
266, 68, 9, 
281, 6, 71, 
316, 6, 83, 
322, 6, 86, 3 
433, 6, 102, 

9,12, 442, 7, 
6£’ 461, 7, 27, 

695, 7, 53, 4, 
704, 7, 56, 4, 
273, 7, 84, 9, 
301, 7, 92, 

75/77 
9, 

941, 8, 
1029, 8, 95, 

634, 9, 37, 6, 
1076, 9, 70, 3, 
1019, 9, 107, 
984, 9, 112, 

1167, 10, 19, 
125, 10, 26, 
356, 11, 41, 
401, 11, 63, 
667, 11, 75, 
349, 12, 16, 9, 
377, 12, 17,20, 
398, 12, 25, 
675, 12, 33. 

06/89 
4, 

1084, 12, 
1161, 
1128, 

13, 
13, 6^9, 

1007, 13, 12, 2, 
1163, 13, 23, 
1179, 13, 41, 
1195, 13, 52, 
1243, 13, 81, 
1208, 14, 41, 
1425, 19, 27, 

111.) 
5, 

1414, 19, 



Aus zahlreichen Stellen der Dokunente der Verteidigung 

gent hervor, wie sich die Werksleitung bemLiht hat, immer 

wieder neue Hittel zu ersinnen, nit denen sie bei den oft 

hoffnungslosen und de? rider ten Kaftlingen Arbeit swillen, 

Arbeitsfreude und damit Lebenswillen erzeugen konnte. Von 

den Angeklagten Dr. Dilrrfeld ist Uberhaupt der Anstoss zu 

einen Pr&niensystem in Werk Auschwitz schon in Frlihjahr 

1942 ergangen, wie sich geraae aus den Rebuttal-Dokuraent 

Exh.2129, NI 14523, in Verbindung nit den Affidavit Kaeao- 

ler, Ui-Exh. 56, DU-Dok.460, 3d. 3, S. 92/93 ergibt. Von 

dieser Zeit an wurden alle Mijglichkeiten durchdacht und 

erprobti Geld, Rauchwaren, Ruhetage, 3eforderunpen, Straf- 

erla8s, Preiheit. Aber in der Praxis an wirksamsten erdo- 

sen 8ich die am gleichon Tage verteilton Lebensaittel und 

Rauchwaren. 

In diesem Zusamnenhang aei auch auf die weiteron Rebuttal- 

Dokuraent e Exh. 2203 und 2204 (NI15251 und 10318) hingewie- 

sen. Die Dokumente kbnnon nicht beweisen, daos die Initia¬ 

tive zu den Pramien von der SS kan, weil zur Zeit dioaer 

Befehle das Prfcniensyatera fUr die Hfcftlinge in IG-Verk 

l&ngst eingeflihrt war. Im Gegentail gehen die in Dokumen- 

tan ausgesprochenen Anregungen auf die Erfahruneen im IG- 

Werk zurUck, da don Arbeit si'.gem die gleiche Form und 

Methode der PrrLnienverteilung, wie sie in IG-^erk erprobt 

war, enpfohlen Bind. Es bestand nur der eino Unterschied, 

dass die IG bis zu 10.- HM/Woche aushSndigte (statt bia 

zu 4.- RM) und die Hoglichkeit achaffte, dasa die Heft- 

. linge auch Lebensraittel kaufen konnten. 

Aus der Tatsache zusatzlicher Lebensnittelzuteilunnon an 

die Haftlinge kann nan aber nicht, wie es die Anklagover- 

tretung tut, rtickschliessen, daas die Hpftlinge eben in¬ 

ner bis zur Grenze ihres physischen Konnens ausgenutzt 
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worden seien, wenn es sich zeigte, dass Heftlinge an einea 

Tags flir zusatzliches Zssen an Mittag Oder Abend auch inehr 

leisteten. Das ist eben Gefangenenpsychologie, Apch dtirfte 

es unmoglich soin, dass sich am gleichen Tage bei hdherer 

Verpflegungsration schon der korperliche Zuotand so ver- 

bessert, dass eine hohere Lei stung moglich w&re. 

(Kreuzverhor Ulitzka v. 6.5.48, Prot.d.S.14088/90, 
e.S.13791/93.) 

Dio Pranienscheine, die Mdglichkeit, in der HKftlingsknn- 

tine zusStzliche Lobensmittel zu kaufon, die doppelte 3u- 

nasuppe, die zushtzlichen !!ittagessen aus der Kiiche der 

Deutschen und Presdarbeiterj Das allc-s war bei den Hiift- 

lingen sehr boliebt, wie ohomaligo Hftftlingc, IG- und Fir- 

menangehdrigo Ubereinstinoond berichtom 

(Vernehoung Hostler v.20 
" Hirsch v.21 
" Offner v.21 

Affid. v.Lon, DU-Sxh. 57 
Dion, 

" Daub, 
" Heidobrock, 
" Daub, 
" Schnoider, 
" Rddigor, 
" Christ, 
" Burghaus, 
" Jona8ch, 
" WoItor, 
" Ncumeyor, 
" Hartkern, 
'* Kiobol, 
" Brausewettor, 275 
" Zahn, 310 
” Lindemann, 305 
M Patzold, 407 
" Kraschewski, 394 

58 
61 
72 
75 

2 
423 
112 
131 
172 
226 
132 
241 
250 

l: 

4.48, Prot.d.S. 
4.48, *• d.S. 
4.48, " d.S. 
DU-Dok.48,3d.3, 

784, 3, 
1027, 3, 

47, 
238, 
651, 1, 
419, 4, 
247, 6, 
684, 7, 
245, 7, 

1127, 9, 
1004, 9, 
1167, 10, 

231, 10, 
431, 11, 
907, 12, 

1084, 12, 
1417, 19, 
1422, 19, 

12186,o.S.U974, 
12235,O.S.120C9, 
12266,0.3.12036, 
S. 96, Ziff.l, 

100, 5, 

n^15' 5j • 
1: 3, 
72, 
63, 11, 
48, 2, 
79, 
74, -5, 

100, 
23, 
57, 
67, 4, 

104, b, 

8?’ 

e[) 
4, 

C. Arbeltsmass und Lei stung dor Haftlinge,. 

Es ist von der Anklagevertretung behauptet worden, dass 

die Haftlinge zu langer und erschopfender Arbeit susge- 

niitzt worden seien. 

Nichts ist falscher als dies, wie die BeweisaufnahEe erge- 

ben hat. Zeugen der Anklage selbat haben zugeben nils sen. 
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da38 die Arbeitszeit der Haftlinge lelirzer war als die der 

Ubrigen Arbeiter. Die Arbeitszeit der Baustelle aber war 

53 - 56 Stunden pro Woche. Io Winter and bei den haufigen 

Nebel konnten die Haftlinge nur bei Sicht das Lager verlas- 

sen. Der Anklegezeuge Tauber gibt daher zu, dass die Ar¬ 

beit szeit der Haftlinge in Sooner von 6.30 - 16.30 Uhr, 

im Winter von 7.30 - 15.30 Uhr war, wobei die Hittags- 

und FrUhstUckspausen noch zu beriicksichtigen sind. 

(Vernehmung Tauber v. 7.11.47 (Prot.d.S.3561, e.S.3540.) 

Der Zeuge Stradal benerkt, das3 die Besucher der Pirmen 

l&chelnd auf die loser herunstehenden und nichtstoenden 

Hhftlinge hinwiesen. 

(Vernehmung Stradal v. 20.4.48, Prot.d.S.12119-125, 
e.S.11918-923.) 

Zeuge Gewerberat 7aje wies darauf hin, dass ja die Lei- 

atung gering sein ous3te, da es sich urn Uborwiegend 3o- 

rufsfrernde handeltc. 

(Vernehmung Vaje v.15.4.48, Prot.d.S.11760,e.S.11527/28.) 

Als weiterer Be»ei3 fttr die Arbeitszeit, fUr das s.-rlch- 

wbrtliche "Hiiftling3teopo" (v/orunter ein oehr goruh3nseo 

Tempo verstanden war), und d. s weit geringore nrbeitomaso, 

das nicht etwa generell durch die kbrperliche Lcistungs- 

ffthigkoit begrenzt war und das den Leitern der Baustelle 

und ihren Xitarbeitern einfach psychologisch veratfcndlich 

war, sei nur noch auf einigc Aussagen und Affidavits hin- 

gewiesens 

(Vernehmung Schneider v.14.4.48, Prot.d.S.11 
" Offner v.21.4.48, " d.S.12 
- Krauch v.16.1.48, " d.S.54 
" Hirsch v.21.4.48, " d.S.12 

AfficW'TjJj&ler, DU-Sxh. 81,DU-Dok.630,3d.J, S 
169, 6, 
849, 3, 

1140, 9, 
125, 10, 
231, 10, 
979, 10, 
119, 12, 

uuaoun, 

Wernicke, 
Schweizer 
Xiebel, 
Je.ger, 
Killet, 



Christ, Dtt-Sxh. 298, DU- ■Dok.953,Bd .12, S.63, 
Zahn, 310, 907, 12, 104, Ziff. b 
Barnewitz, 312, 1161, 13, It 
Spazier, 318, 1152, 13, 20, 3 
Hess, 320, 1166, 13, 27, 
Schmidt Emil, 321, 1170, 13, 30, 
Wegener, 331, 1102, 13, 64, 
Ottowitz, 154, 1253, 14, 121, 2 
Pauli 403, 1433, 19, 51, 1 
Hopke, 406, 1436, J9, 68, 3 
Kohler, 416, 1421, 19, 

19, 
122, 7 

Hitteraeier, 415, 1415, 115.) 

Die ziffernnnssige Leistung eines Hfiftlihgs in Prozenten 

der Leistung eines deutschen Arbeiters nach den anerkann- 

ten Regeln der Technik hat der Angeklagte Dr. DUrrfeld 

feststellen lassen. Sie stroute bei den verschiedenen 

handwerklichen Kategorien zwischen 0 und 100 und lag im 

Mittel bei 55 #. 

(Vernehmung Dr.DUrrfeld v. 19.4.48. Prot.d.S.12005, 
e.S.11774-75, 

" Schneider v. 14.4.48, " d.S.11641, 
e.S.11401.) 

Eo besttttigt auch der ehemalige iifcftling Rentier, dp.oa die 

Leistung immerhin Uber 50 i» botragon hnbe. 

(Vernehmung Nestler v.20.4.48, Prot.d.S.12202,e.S.11991/92.) 

Dor Firmenmonteur Offner betont suadrUcklich im Xrouzvorhbr, 

dass die Leistung der HKftlinge ait 50 nicht etwn allco 

war, was in der Kraft dor Hfcftlinge stand, sondern dao3 

die “pftlinge freiwillig und ohno Zwang arbeiteten, son3t 

hntten sie sich nicht auch noch zu Sonntagsarbeit freiwil¬ 

lig gemeldet. 

(Vernehmung Offner v. 20.4.48, Prot.d.S.12268,e.S.12038/39.) 

Dieser Beurteilung schlossen sich sinngemess vielo weitere 

Zeugen an: 

'(Affid.Schneider, DU-3xh. C,IXl-Dok.651,Bd.l,S.14/15,Ziff.7 
" RBdiger, 423, 419, 4, 69, 
" miller, 31, 630, 4, 87, 6 
- Dion, 92, 783, 5, 57, 6, 
” Hiifele, 113, 433, o, 102, 
" LUckel, 245, 637, 10, 37, 
" Quack, 248, 1103, 10, 48, 
" Roth, 249, 1133, 10, 51, 
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Affid.Helwert, Hi-Bxh. 282,2>l-Dok.l229,3d.ll,S.113, Ziff .20, 
" “5Q<; QCA 1 O t?/ If Brentzel, 296, 950, 12, 54, 
rt Burg, 297, 951, 12, 39, 
•i Savelsberg, 315, 1007, 13, 13, 3, 
•f Kortebein, 327, 1191, 13, 50, 4,5, 

n Karl, 328, 1195, 13, 52, 
ii BlUnel, 332, 1094, 13, 68, 5, 
ti Eichhorn, 397, 1425, 19, 26, 3, 
ft Mittermeier. 415, 1415, 19, 116. 

Verhor Stradal v. 20.4.48, Prot •d.S.12118 , e.S.11517.) 

Wie man die Haftlinge in sinr.voller Weise auch an Akxovd- 

mehrverdienst teilnehmen lieaa und aogar achon darm, wenn 

aie nur 50 £ der Leiatung eir.es deutacher. Arbcitera er- 

reichten, geht aus den Ausserungon einiger Fachloute hor- 

vor j 
• 

(Affid.Haosclor.DU-Exh. 56, DU-Dok.460, Bd, 3,S.93, Ziff.4, 
" v. Lom, 57, 48, 3, 96, 2, 
" Dion, 58, 784, 3, 100, 3.) 

Dasa der Sinn der Arboits- un ' Loistungazettel nicht aein 

konnte, einzolne H&ftlinge bei ;.indorloistung zur Boatra- 

fung zu melden, dasa sich die ^eistungaangaben viclmehr 

nur auf die geaamten Komnandos bozogen, ist ebonfalls Tct- 

sache, 

(Affid. Fischer,DU-Sxh.85, Dtt-Dok.711, Bd.5,S.16/17,Ziff./ 
- Roth, 249, 1133, 10, 51, 13/14 
" Brenzel, 296, 950, 12, 54.) 

Auoh der Anklagezeugo Treiator bezeugt, dasa 5G-60$S der 

Leiatung fur das ganzo Kosnnndo gcnttgt habe, ohne dnso 

Schwierigkeiten auftraten. 

(Vernohmung Treiator v. 26.2.48, Prot.d.S.7Q39, e.S.7721/2.) 

8chlie8alich nusa noch darauf hinge-iesen werden, dasa 

ndrderiacho Lcistungaanforderungon nicht bestanden haben 

konnen, wenr. ganze H2ftlinga::oEmandos inner wieder durum 

gebeten haben, sonntags zur Arbeit komnen zu dUrfen. 

(Vernehmung Neatler v.20.4.48, Prot.d.S.12201,o.S.11991, 
Affid. Daub, Hi-Sxh.75, Oi-Dok.238, Bd.4,S. 42, 

" Erich, 106, 137, 6, 24, 
- Kaufhold, 107, 169, 6, 33, 
" Hohenberger,114, 281, 6, 72, 
" Schmidt, 221, 917, 9, 56, Ziff.5, 
" Unt erst enhbfer, 228. 1088 , 9 , 88, 
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Closing 3Ris? dulrrP 

^id. xaofcel, DU-Exh. 245,Dii-Bok.837,3d.lO,S.37,Ziff.3, 
53, 
57, 
14, 3, 
50, 
67, 
82.) 

Roth, 249, 1133, 
w 

10, 
Siebel, 250, 231, 10, 

Lowski, 284, 173, 12, 
Adolphi, 294, 935, 12, 
Protz, 299, 1005, 12, 
Weber, 303, 1021, 12, 

D. 3as Zementsacktragen, 

Ea muss au? das beim 3au nun einnal unvermoidliche C'ragon 

von ZementsScken deswegen eingegongcn werden, well die An- 

klagevertretung in fast alien Affidavits mit dieeer Tfitig- 

keit beweisen will, dass in Werk Auschwitz unmcnsehliche 

Arbeitsbedingungon geherrscht hStten. 3ie stollt dieso Ar¬ 

beit oit dens Steineabladen und Kabellegen, das in don boi- 

dcn n&chsten Abschnitton bchandolt werdcn soil, so in don 

Vordergrund, dass cs crschoihon buss, ala ob dor Aufbau 

<ipa Wcrkos fast nur -us dioson TMtigkoiton bostonden habo. 

Dor Anklagezougo Wollhcin sagt in Zougcnntand dnzu nuo, 

dass dor Zenent gonoroll 300-500 a weit gctragon wordon 

mussto (Prot.d.S.3827, o.S.3704.). Von iha, wio von ando- 

ren Anklagozuugon wird behauptot, dass diose Arboit ia 

Laufschritt durchgofllhrt wordon aussto. 

Dio Vorteidigung bozioht sich doagoger.Uber auf diu ausfUhr- 

lichen Iterstellungcn dor Sachverstfcndigon Paust und Poig3, 

dio dor Anklago zum Xrouzvorhor zur Vorfiigung gostanden 

haben, obenso auf violo ondoro Zougon, von dcnon oin Toil 

unton angcfUhrt ist. Dieso Zougenaussogun orgcbon zus ammori- 

gefnsst folgcndos 3ild: 

Zemontsficke wurden etwa 10 - 50 m weit gotragcn. Dor An- 

klagezouge Davison meint, das3 der Weg 50 yards gewesen 
• 

sei. (Vernehmung v. 14.11.47, Prot.d.S.3843,c-.S.3617). 

Der meiste Zoment ring Uberhaupt von den Eisonbahnwaggons 

direkt in die aanebenstchcnden Wagon dor Schmr.lspurbohn, 

zuletzt unmittelbar in die aodernen Bctonfabrikon, ohno 
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vcn Menschenhand beriihrt zu werden. Das *isenb>.hnnetz war 

nit 50 Meilen Normal spur- ur.d 90 Meilen Schmalspurgleis so 

dicht, dass die von dem Zeugen Wollheim behauptete Entier- 

nung technisch unsinnig und unmoglich ist. Der Anteil des 

Zementausladens an der Aufbauarbeit de.s Werkes ur.d d'xit 

auch an der Haftlingsarbeit (da ja alio Arbeiterkategorien 

an dieser Arbeit beteiligt waren) war 0,2 £! Laufscbritt 

bei dieser Arbeit gab es nicht! Mag wirklich ein besonders 

scharfer Kapo an einer entlegenen Br-.ustelle einmnl die ihm 

unterstellten H&ftlinge zur Eile angetrioben habeni Ein 

Laufschritt-Tempo war weder angeordnet, noch ware es, wenn 

es vorgekomnen und zur Kenntnis der Vorksleitung gekommen 

ware, geduldet worden. 

(Affid.Pauot/Niemann,DQ-Sxh.240,IXl-Dok. 1114,Bd. 10, S. 1, 
Vernehmung Peigs v. 20.4.48, Prot.d.S.12099/12103, 

e.S.11899/903, 
stradal v. 20.4.48, " d.S.12144, e.S.11938, 
Vajo v. 15.4.48, " d.S.11760, e.S.11528, 

" Offner v. 21.4.48, " d.S.12260, e.S.12031, 
Affid.Schlbttig, DU-3xh. 49,DU-Dok. 174,3d.3,S. 44,Ziff.6 

" Hoesch, 87, 722, 5, 26, 7 
" Brausewotter 88, 744, 5, 33/34, 3 
" Dr. Eggert, 89, 763, 5, 42, 7 
" Winkler, 224, 1023, 9, 68, 
" Wernicko, 227, 1140, ‘9, 81, 
" Kaufmann, 236, 985, 9, 118, 5, 
" Hartkorn, 241. 1167, 10, 20, 
- Tretter, 243, 1013, 10, 30, 
" Kiebel, 250, 231, 10, 59, 
" Wolfor, 259, 1024, 10, 91. 7 
" Helwert, 282, 1229, 11, 115/16, 21 
" Christ, 298, 953, 12, 64, 
" Lindemann, 305, 1084, 12, 87/90, 
" Barnewitz, 312, 1161, 13, 2, 
” Keister, 319, 1168, 13, 24, 
" Schmidt, 321, 117C, 13, 31, 
" Derzbach, • 324, 1179, 13, 42, 
" Dorn, 326, 1188, 13, 47, 9 
" Juchem, 329, 1196, 13. 57/58. 3ts 

9?, . 

B« Das Kabellegen. 

Das Verlegen der Xabel gehort ebenfalls zu den Arbeiten, 

die von der Anklagevertretung nl3 morderisch bezeichnet 

werden, und soil als weitorer Hauptbeweis fur das "un- 
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CLOSING-BRIE? } 

menschliche Systea des YTerkes" dienen. 

tiber die3en Gegenstana hat 3ich sowohl der Angeklagte, 

der das Xabellegen sowohl als Ingenieur, wie als Arbei- 

ter J^ennengelernt hat und es beurteilen knnn, nnhand von 

Lichtbildern ge^ussert, ebcnso 3 andere Sachvcrstrndige. 

Es kaxm also hier darauf verzichtot werden, die Arbeits- 

weise zu beschreibcn, die nach anerkannten Rcgeln der 

Technik in allor Welt die gl-iche ist. Die Gowichte der 

Kabel liegen fest and die Abstande von Uann zu Kann sind 

durch znhlreiche Zeugon be3tetigt. Auch der Anklagezouge 

Kill bestdtigt den Ab3tand von etwa 1 yard (Ankl.Exh.1495, 

NI 11704, Bd. 78, d.S.114, e.S.116, Ziff. 2.) Boi diosor 

Sachlage kann von einor unaonochlichen Bolastung und Zu- 

oamaonbruch bei diescr Arbeit nicht gesprochon warden, 

wenn auf den Mann ca. 25-30 lbs. Gowicht entfallon, die 

Uber Rollen zu ziohcn, solton auoh einmal auf den Schul- 

torn zu tragon sind! Zuaindest kann doch hier kcin un- 

monachlichos System vorliogen, wenn Fachlouto dioso Ar¬ 

beit als loicht, sicher nbor als "nicht schwor" bozoich- 

nen. Oft werden zu solchen Arbeiten sogar die Lohrlinge 

der Lehrworkstatten horangezogen, da zum Kabollcgcn nur 

vorllbergehend sehr viole ArboitskrMfte glcichzcitig benb- 

tigt werdon. Ia Ubrigen ist fcstgcstellt, dass im Jahrcs- 

durchachnitt nur 50-60 Hrftlinge zu Xabolrrbeitcn bcnbtigt 

wurden, von denon wieder nur dor 10. Teil zu dem Vcrlogen 

der boschriebenen schweren Kabeln eingesotzt worden ausste. 

(Vernehmung Dr .Dtirrf eld v. 16.4.48, Prot.d.S.11837,o.S.11628 
Bilder-Exh. 133, DU-Dok. 1322 - 23, 
Affid. Krapp, DU-Exh. 247,DU-Dok.9*1, Bd.10, 3.43, 

" Diesel, 405, 1435, 19, 60, 
Verhor Stradal v.20.4.48, Prot.d.S.12122 - 12125, 

e.S.11920 - 23, 
" Boymnnns v. 20.4.48, " d.S. 12156, e.S. 11948, 

Affid. Sonnik, m-Sxh.212, DU-Dok.1040, 3d. 9,S. 21, 
" Wolter, 226, 1127, 9, ' 75,Ziff.11 
" Wernicke, 227, 1140, 9, '81, 
" Neumeyer, 232. 1004, 9, 100, 
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Quack, DU-Sxh. 248, DU-Dok.1103,3^ .10,S . 49, 
Hoth, 245, 1133, 10, 52, 
MUller, 269, 341, 11, 38, 
Schaudt, 301, 1012, 12, 75, 
Bamewitz, 312, 1161, 13, 2, 
Keiater, 139, 1163, 13, 24, 
Schmidt, 321, U7o, 13, 31, 
Seibert, 413, 1416, 19, 107.) 

P. Steine abladen. 

Die 3. der von dor Anklagevertretung nngeprcngerten Ar¬ 

beit 3'inf order ungcn der IG gegenilbor don KSftlingon 1st 

das Abladen von Ziegelateine:.. 

Die Verteidigung stollt unhand des Bowoiamatorir.la fol- 

gcndea fe3t» 1 Ziegelatein ist normnlisiert and wiogt et- 

wa 7 lbs. S3 ist eino anerkannto Hegel im Bnuwcscn, daB 

normal erwoiae ein Arbeit or dem and o real Ubcr eino Ent for¬ 

ming von 1-2 yard Jo 2 Stcine zuenmaon zuvrirft. Dor An- 

klngczougo Treietor gibt zu, das8 dio Hhftlingo r.uf otwa 

1 m Abstand, also dicht nebuneinondoratohond, aich immor 

die Steine oinzoln woitorreichtonT 

(Vcrnohmung Troiator v. 26.2.48, Prot.d.S.7842, e.S.7729.) 

Diea war nuch dio Hegel und wurdo goduldot, woil nan '«'U03- 

to, da88 sohr violo dor Htftlingc "andarbeit nicht gc- 

wohnt war on. 

(Vernehmung Offnor v. 21.4.48,Prot.d.S.12260.e.S.12031/32, 
Affid.Hartkom, DU-Bxh. 241,DU-Dok.ll67,3d.lO,S. 19, 

n Moiator, 319, 1168, 13, 24, 
it Schmidt, 321, 1170, 13, 31, M Ottowitz, .154, 1253, 14, 122,Ziff.2 
If Ulmer, 401, 1430, 19, 46, 5 
If Seibert, 413, 1416, 19, 106.) 

G. Die Schwere dor Arbeit der Hfrftlinge. 

* In diesem Abachnitt soli das Srgebnis der 6 vorau8gegr.ngo- 

nen Abschnitte kurz zu3r.mnengefr.s3t werden. Ss wurden dio 

von der Anklagevertrctung aufgesteiltcn Bohauptungen Ubcr 

Arbeitstempo, Arboitsmaas, einzelne *rbeitsfunktionen und 

insbea. dio 3ehauptung ungleicher Verteilang der Arboits- 
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biirde auf Deutsch, Premdarbeiter und Hftftlinge widerlcgt. 

In diesem Abschnitt soil nun darauf hingcwiesen werdon, 

dass das Srgebr.is boi dcr hohcn Mechonisierung der Bau- 

stelle auch nicht anders moglich ist. Zeuge auf Zcugo hat 

den hohen Stand dor Technik auf dieser Baustelle gopri*- 

sen und Sachvorstgndige habon bezcugt, dass das Work «usch- 

wttz die .modernste und am weitestens mochanisicrtc Baustol¬ 

io war. 

(Vernehmung Biedenkopf,v. 1.3.48, ?rot.d.S.8231, e.3.8158/9* 
" Boymanns v.20.4.48, " d.S.12157,e.S.11948/9 
" foiga v.20.4.48, " d.S.12095,Q.S.11894, 
'* Braua v. 11.3.48, " d.S.9073, o.S.8978/9, 
" Giessen v.24.2.<18, " d.S.7615, o.S.7551, 
" Kfcding v.24.2.48, " d.S.7661, o.S.7594, 
" BUtefisch v. 9.3.48, " d.S.8864, e.S.8783, 
" Krauch v.16.1.48, " d.S.5416, o.S.5387. 
*' Tor Moor v.16.2.48, " d.S.7209, o.S.7152/3, 

Affid. Sommer, DU-Sxh. 64,EU-Dok.427,Bd.3,S.125,Ziff.2 
" Schuster, 132, 695, 7, 54, 7 
" Kbrnor, 170, 138, 7, 68, 
" Pauat, 239, 1115, 9, 128, 
" Schwelzer, 242, 125, 10, 26, 
" Mcistor, 139, 1168, 13, 25.) 

Bin onglischer Kriegsgofangonor r.ls Zcugo dor Anklagovor- 

trotung bohauptet zwnr auf dio Fragen dos Horrn Prttsidon- 

ten, roan habo in dieocm Work nicht mit olektrischon Kasohi- 

nen goarboitot. 

(Vornehmung Hill v.l4.11.47,Prot.d.S.3873,o.S.3848.) 

Aber dio Anklagevcrtretung hat ait dcr Vcrtcidigung darU- 

bor stipuliert, dass da3 Work Auschwitz tatsnchlich hoch 

mechanisiort gewosen sei. In Prago stoht bci dor Anklngc- 

vortretung jedoch nur, ob dio Hochanisiorung auch den Hfcft- 

lingen zuguto kam. 

Auf dieso Pragostellung aochtc die Vortcidigung die Gogon- 

frage aufworfcn, ob nach dcr Bewoisftthrung unto-r «bschnitt 
• 

IV A boi der volligen Burchmiscnung der Bclcgschaft, dcr 

ongon Zu8ammenarbeit von Haftlingon, Deutschcn und Fromd- 

arbeitorn es Ubcrhaupt noch denkbar erscheinen kann, dans 

dieso Mechanisierung nicht alien Arbeitern gleichzeitiK 
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zugute kam. Iat es wirklich vorstellbar, dass, wenn z.3. 

eine Gruppe von 10 Mann, zusnasengesteUt r.us Dcutschen, 

Franzosen, Hhftlingen and Zriegsgefangenen, mit Hilfc von 

olektrischen Kronen, hydraulischen Hebezeugen, elektrlschcn 

3ohrmaachinen und Preaaluftwerkzeugcn gemeinsam eine JAa- 

achine montieren, dasa der Haftling die schwerate Arbeit 

hat? I3t es denkbar, dass bei Erdaushub aus einer Bnugru- 

be duroh einen Bagger Ubcr Porderbandcr in einen bcreit- 

stohondcn Zug der Haftling schwerero Arbeit leiateto ala 

dor Pole, Ostarbeiter odor Deutsche der gloichon Arbeits- 

gruppo? Da38 an roinon Tronsportarbciten und Ladearbeiten 

in gleichor V/ciao H£ftlingo und Ziviliatcn betciligt wa- 

ren, iat bereit3 zur GcnUgo behandelt. Auch das whhrond 
• 

dca dirckten Vorhdrs vorgclogto Bildnatorial zeigt, daaa 

Httftlingo on Krftnon und Hobczcugen bcachaftigt waren, dio 

ihnen 8olb3tvoratftndlich auch boi dor Arboit zugute krvnen. 

Auf Grund des UbcrwKltigendcn BowGismat ©rials dor Vortoi- 

digung kann nur dies die Wahrhcit scini Wcnn man von indi- 

viduollon P&lion absioht, in donon oinzolno HUftllngo un- 

ter unverathndigen Vorgcsotzton odor Kapoa zu loiden ge- 

habt haben odgen, ao kann goneroil festgootollt wordon, 

da33 ao schworsten boanaprucht waren die Ptlhrungskriifte. 

Dioao waren aber im wesentlicnon Deutsche, zum gans gerin- 

gen Teil auch Polon, 3olgier und Franzosen. Dieso hatten 

Gruppenvcrantwortung zu tr:.gcn, waren zoitlich am lfcng- 

aton boanaprucht und hatten durch «nlornung und Hilfoatol- 

lung Uberr.il in ihrer Arbeitsgruppe einzuppringen. Gonoroll 

hatten die Haftlingo sicher nicht die achworeroh Arboitcn 

zu leiaten und ganz sicher hat kein System vorgelogcn, den 

Hftftlingen die schwere Arbeit zuzuschieben. Das System doe 

Wcrkes war in Gegentoil, jeden Arbeiter diejenige Arbeit 

ausfuhron zu laasen, die seines fachlichen und phyaischcn 
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Konnen entsprach. Wenn auch die schwerste Arbeit nicht 

von don Hgftlirflen verlangt rurde, so hntten diese zwei- 

fellos das sch.’/erste Los; doi.i sie wcrcn Gefangene in dor 

Hand gefUrch* nter Kaohthabcr. Das wussto auch die Werko- 

leitung des '/crkos und das war auch der Grund daflir, dass 

man mit der. goringcrcn Lei stung on zufrieden war. 

(Vernehmung Dr.DUrrfeld 

" Offner 

3raus 
" Hirsch 

Affid.PJ.e83, DU-Bxh. 
" Veschel, 
" Burghaus, 
" Lonz, 
" Hcyer, 
" Taub, 
" Knappe, 
" Bohn, 
" ICortcboin, 

v. 21.<.48, 

v. 19.4.48, Prot.d.S.11982-11985, 
e.S.11768-72, 
d. S.12258,12260,122 
e. S. 12030,12051/34, 
d.S.9074,o.S.3979, 
d.S.12242,e.S.12014 

2,S. 87,Ziff.6, 

i?: 
S 
13, 

85, 
48, 
43, 
60, 
98, 

89/91, 
72, 
49, 

I; 
8,10, 
3.) 

Worn dor Anklngczeugo Wollhoia auf dio Prngo, ob dcnn nicht 

soino Tfttigkcit als Schwcissjr loichtor gcwoson sol, r.ls 

Zomcnttragcn, antwortot "noi:., os sei schwersto Arbeit go- 

•woson", so kann man nur daran orkonnon, wie subjektiv dio 

Einschfttzung der Schworc dor /vrboit ist. . 

(Affid.Wollhoim,Ankl.Bxh.l476, HI 9807,3d.75,o.S.lC8, 
Vornohmung Wilhelm v.13.11.47, Prot.d.S.3729,e.S.3704.) 

Aus der PUllo von Bewoismatorial fUr die Tatsacho, daso 

man im Werk keino Hgftlingo unter der Schvroro ihror .lr- 

bcit hat zusamnonbrech3n schen, sei nur auf oinige Stcllen 

verwieson. 

48,Prot.d.S.11644,o.S.11404, 
48, " d.S.12197,c.S.11987, 
•48, " d.S.12258,o.S.12030, 
48, " d.S.17105,e.S.11904, 
48, " d.S.12151,c.S.11944, 
48, " d.S. 7615,0.3.7551. 
■IB, " d.S. 7215,e.S.7157/58 
Dii-Dok. 259,33.4,3.50, 

884, 4, 58,Ziff.6 

(Vernehmung Schneider v.14.4. 
* Hoatlor v.20.4. 
" Gffner v.21.4. 

Peigs v.20.4. 
" Boymanns v.20.4. 
" Giessen v.24.2. 
" Ter User v.16.2. 

Affid.Gleitsmann, IXl-Sxh. 76, 
" FUrstenberg, 77, 
" Dion, 92, 
" Hecht, 11C, 
" ro Ifer, 116, 
" Burghaus, .131, 
" Schuster, 132, 

- 103 - 



CMsisfi safe? 

Affid .Schopenhauer, DU-Sxh. 168,Du- -Dok.704,Bd.7, S.58. Ziff. 5 
ft Sonmk, 212, 1040, 9, 20, 
ft Hackenschmidt, 219, 812, 9, 49, 5 U Hein, 220, 862, 9, 52, 12 n Meyer, 222, 878, 9, 60, 5 
it Winkler, 224, 1023, 9, 67, 4 
•t WoIter, 226, 1127, 9, 74, 4 
tt Kohler, 231, 1083, 9, 97, 3 
n Neumeyer, 232, 1004, 9, 101, 
r» Mtiller, 233, 996, 9, 106, 3 
n Daur, 256, 954, 10, 88, 4 
•t Gleitz, 257, 963, 10, 83, ' 4 
ft Jager, 258, 979, 10, 87, 
ti Wolfer, 259, 1024, 10, 90, 5 
if Hohenberger, 302, 973, 12, 79, 4 n Jonasch, 304, 981, 12, 83, 4 
ri Lindenann, 305, 1094, 12, 89, 
it Appel, 306, 943, 12, 92, 4 
ft Krcfsch, 307, 992, 12, 94, 2 
•t Barnewitz, 312, 1161, 13, 1 
•t Rodiger, 325, 1180, 13, 44, 5 
if 31Umel, 332, 1094, 13, 68, 5 
if Bichhorn, 397, 1425, 19, 27, 6 
if Hoinenann, 404, 1434, 19, 57, 3. 

H. Daa Unfallvreaon im Work. 

Es iat durch dio nnklagcvertrotung die Bohauptung nufge- 

stollt wordon, dsss darch dio oangolhafton Einrichtungcn 

doo Werkoo den Hhftlingen in ungohourer Znhl Unfttlle zuge- 

atos8en seicn and dass sich die Funktionfcre dca Workes urn 

dio Httftlinge noch nicht einmsl gekUnxert hfttten. 

% 

Dob wahre Bild ist oin anderosi Ea liogon Zoitdokunonto 

vor, aus denon klar zu orkonnon ist, dass ein minutidser 

UnfallverhUtungs- und Unfnllschutzdienst bestandon hat, 

wozu aich auch die seinerzeitigon behordlichen nufsichts- 

beaoten Sussorten. 

(IXi-Exh. 51, DU-Dok. 1064, 3d. 3, S.. 53 ff, 
50, 1067, 3, 46, 

Affid.Wietfeld DU-Sxh. 40,DU-Dok.202,3d.3, S.l 
Vernehmung Vajo v. 15.4.48, Prot.d.S.11761,e.S.11529. 
Affid.Kircheison, DU-Sxh. 395, DU-Dok. 1432,3d. 19, S. 16.) 

Es ausserten sich forner die in Work ox officio nit die- 

sen Fragen befassten Werksangehorigen. 

(Affid.Peschel, DLl-Sxh.54, 
" Ehrcke, 400, 
" Kriat, 45, 
" Krist, 52, 
" Osthaua, 53, 
" Dentinger, 412, 
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Es wird zwar festgestellt, dass die Versorgung und Behand- 

lung verunglUckter Kaftlinge aiisschliesslich Sache der SS 

war und dass eogar eine strenge Weisung der SS bostnnd, 

keiner. Hiiftling in die Anbulanz des Werkes zu schaffen, 

sondern die Versorgung uni den Abtransport dor SS zu fiber- 

lassen, aber aus keinem der Augenz^ugonberichte geht her- 

vor, dass verunglUckten Haftlingen jenals der selbstver- 
% 

stSndliche Saaariterdienst verweigert worden i3t, sondern 

das Gogenteil. 

(Vernehmung Nestler v.20..',.46,Prot.d.S. 12201,e.S. 11991, 
"* Hirsch v.21.4.4e, - d.S. 12241, e.S.12013/14, 

Offner v. 21.4.48, •• d.S.12261,e.S.12039, 
Braus v.12.3.48, •’ d.S. 9083,o.S. 8989, 
Peigs v.20.4.48, M d.S.12106,o.S.11905/6, 
Boymanns v.20.4.48, " d.S.12150,o.S.11943, 

" Jfthnc v.24.3.48, " d.S.10116,o.S. 9930, 
, Giessen v.24.2.48, - d.S. 7607,e.S. 7543, 

Af f id .Kloinpet or, DU-3xh. 130, DU-Dok. 669, Bd. 7, S. 45, Ziff. 5, 
" Hnrtkorn, 241, 
" Roth, 249, 
" Hoido, 260, 
" Mayor, 254, 
" Lindomann, 305, 
" Barnewitz, 312, 
" Schnidt, 321, 
" Hornier, 322, 
" Storr, 333, 
" Holthey, 142, 
" Bluno, 358, 
" Sioponkothen, 398, 
" Ulmor, 401, 

" Dahl, 402, 
" Hoincoann, 404, 

1167, 10, 22, 
1133, 10, 52, 
1031, 10, 94, 
927, 10, 76, 

1084, 12, 84, 
1161, 13, 3, 
1170, 13, 31, 
U74, 13, 35, 
1213, 13, 76, 
1227, 14, 55, 
1155, 15, 40, 
1426, 19, 33, 
1430, 19, 46, 
1431, 19, 49, 
1434, 19, 58, 

Alle dieso 3ekundungen konnzoichnon die Anstrongungen doo 

Werkes, Unfftlle zu verhUtcn und VerunglUckten zu halfon. 

Der Totnlitatsanspruch der SS vorhinderte hior abor ein 

voiles Wirksomwerden des Sanitntsdi-nstes des Werkes. Auch 

hat sich die SS dem in Werk Ublichen Neldesystem ontzogon. 

Die Polge davon war, dos3 das Work auch keinon vollcn Ein- 

blick in die Unfallziffer dor Hitftlinge hatte, und zwar 

noch weniger als boi den Gefolgschaftsmitgliodern dor Fir- 

men. Die Firnen waren ebenfalls zur lieldung der Unfalle 

nicht gesetzlich vorpflichtet, sie taten os aber tr.tsaoh- 

lich zum grossten Teil auf Wunsch des Werkes. Da ferner 
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Leichtverletzte, wenn bei ihren Zustand die SS-Arboits- 

einsatzdienatstelie einen Abtranaport sofort Oder in Luu- 

fe de3 Pages nicht fUr notwendig hielt, bei ihrea Kosraan- 

do verbleiben mussten - wenn auch unter Schonung von dcr 

wetteren «rbeit -, iat es vorgekomen, dass dos abends 

rifcftlinge von Kancraden gestutzt ins Lager zurUckoarac'.dor- 

ten. Dies lean jedoch bei anderen Arbeitorn gonauso tags- 

Ubor odor bei Arbeitsende vor, wie auf anderen Bnustellen 

auch. Von oiner alarzaieronden Oder auffalligen Haufigkoit 

von H&ftlings-Unf£llon 1st jedenfnlls dor Worksleitung 

nichts bokannt goworden. Mach den Srgebnis dor Bcwelsnuf- 

nahmo und auch nach den als Robuttel-Dokurnent vorgelogton 

Totonbuch dor SS aus don Lager IV kann auf oino abnorraalo 

Zahl von tddlichon Unf&llon nicht goschlosson werdon. 

(MI 15295, Ankl.Sxh. 2262), wenngloich ala Srgebnis dor 

Bewoisaufnahno fcstgostollt werdon nuss, dass von Sciton 

dor H&ftlingo aehr geringe Disziplin gogcnltber don Unfall- 

vorhUtung8vorachrifton dos Workcs gohorrscht hat. 

(Affid. Krist, DU-Bxh.52, DU-Dok.424, Bd.3, S.76.) 

Dieso ?o3tstollungen stchon allerdings in schPxfstcn ”idjr- 

spruch zu don Behauptungcn der *nklagc. Es soli z.B. dor 

Bau dos Kamins in Work 3 000 H.*ftlingcn das Lebon gek03tot 

haben. Es zuugt von den Wort solchcr eidosstattliehen Bo- 

kundungon, die zudon zugegcbenorvfoiso voa Hbrcnsagcn stara- 

nen, wonn der zustandige 3aulcitcr errechnot, dass orimtli- 

che Kaminbauor wahrend der gesamten 3auzeit 4 x an Tago hat- 

ten abstlirzen mUsscr., wenn dieae 3chauptung richtig gewe- 

sen wSre. Tatsachlich ist wedor den 3auleitor noch dem 

Werksloiter auch nur ein cir.ziger Unfall bei dieson Kanir.- 

bau bekannt geworden. 

(Affid.Afrine, Ankl.3xh.1465, SI 7184, 3d.75, c.3.71, 
Vernehmung Dr. DUrrfeld v. 19.4.-'-8, Prot.d.3.12031/32, 

o.S.11301/2. 

Affid. Franz, Dii-3xh.l63, Dti-Dok.1165, Bd.15, S. 43.) 



Wenn ein Zeuge eincn todlich verunglflckten Kaftling an 

dor Unfallatelle nehrer Stunden hat liogcn sehen, so sei 

darauf ver^iesen, dass in den Pall oinor notwendigen Un- 

tersuchung der Unfallursache durch die Stnntsanwf.ltschnft 

der Tote unverandert an der Unfallatelle liogcn bloibon 

nusste, bis die ^riminalpolizei die orforderlichen Erhe- 

bungen durchgefUhrt hatto. 

(Affid.Peschel,DU-3xh.54, Dtt-Dok.850, 3d.3, S.8.’, Ziff.6.) 

J. Die persbnliche Behandlung der H^ftlingc in Work, 

Einen grossen Raam in den BeschuldigunGcn der Anklngovcr- 

trotung nuhmon die angebliehen' Kisshr.ndlungen dcr rliftlin- 

ge und Frondarboiter durch Tunktionrxc dcr IG oin. Dio An- 

klagcvortrctung will glaubon nr.chen, dass die tlethodon dos 

so dicht neben dem Work liogondon KZ-Logors auch r.uf daa 

Baugolftndo dieooa Workcs, r.uf don HHftlingo arboitoton, 

Ubergegriffon hfctton. 

Dao Ergobni3 dor 3owoi8aufnahnc dcr Vertcidigung widor- 

logt dioso Theso vbllig. In dor Tat trat in Anfong oino 

Reiho von Ausschroitungen auf dor Baustullo r.uf und zwrr 

aowohl solche untor don Httftlingcn selbst, r.ls auch von 

Seitcn dor Kr.pos, wio auch zcitwoilig von Soitcn dor 3S- 

Wachmann8chafton. Ea 1st koin Zwoifol, dass os das Vor- 

dion8t dcr IG-Parbcnindustric war, dass das nuftroton sol- 

cher Rohhoitaakto r.uf schncllstmoglichon Wogo in Koine cr- 

stiokt wurdo. 

Der Angeklagte Dr. Diirrfcld war zwar erst seit Oktobor 1942 

• auf der Baustelle als Bau- un? Kontr.geleiter zustKnaig. 

Ihn botrafi_n daher die in Anfang aufgGtrotc-non Mongol in 

der Behandlung der Haftlinge nicht unnittelbar, nbor or 

hat donnoch bei scinen Besuchon auf der 3au3tell3 nit den 

zustandigen Bauleiter Faust seit PrUhjahr 1941 energisch 
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und nit Erfolg eingegriffen. Hah Beziehen dos Lagers IV 
f 

in Oktober 1942 tratcn zunachst vrieder r.uf Grund dos vol- 

ligen Vfcchsels dor Wachnannschaftcn ur.d der Hgftlingo und 

Kapos cir.ige wonige Failo von Ausschreitungcn auf. 

Abor auch in dio3on Fallen wurde so energi3ch eingcschrlt- 

ton, dr.ss in den Jahren 1943 und 1944 diese Erscheinungen 

nirklich nur noch gaaz aoltene Entgleisungon einzolnor Hoh- 

linge waron. Auch dieso Vergohon wurdcn in jedom oinzelnon 

bokanntgewordenen Fr.llo goahndot. 

Dio historiache Entwicklung dor Rohhcitgaktc durch riPft- 

linge, iCapos und SS-Wachmonnschr.ftcn ist klar zu orkcnnon 

aus den von dor Anklagevortrotung sclbst oingobr-.chten 3e- 
0 

woiastUckcn. 

August 1941: "Vir hr.bcn die ricrrcn dos XL. dar.uf r.uf- 
merksom geaacht, daa3 .Jvftlingc ooi- 
tona dor lAapoa auf dor Bnuatcllo achwor 
gezUchtigt wordon.... Es wurdo doahalb von 
Soitun dor IG gebetcn, dioac ZUchtigungon 
zu untorbir.dcn." 

(Vochonboricht 11 v. 9.8.41, .tnkl.Exh.1985, NI 14543) 

Dez;abcr 1941; Nach Zitierung von Mlsshandlunvon h-loat 
. oa: "?'ir wordon in dius.r Aneo-logenhoit 

wiodor oinnal nit don Xomnandantun apro- 
chon." 

(Wochonboricht 30 v. 21.12.41, Ankl.Sxh. 1988,?:i 14556) 

Juli 1942: "Dio v.rschiodvner. Misshr.ndlungcn kanon 
zur Spracho. Sic vvcrd-n aoitcns dor Lagor- 
lcitung abaolut vcrurtoilt und ca bestohcn 
strcngo Bcfcnlo, r.llo JUsshondlungen und 
oonatigcn Jkiojn l.non, die die Arboitskraft 
der H£ftlingo untorgraben kbnncn, zu un- 
torlr.aaon." 

(•/ochcnboricht v. 9.7.42, .vnkl.Exh.1986, NI 14512) 

Dius ist 3cwei3 fUr die offensichtlichc 
Einsicht dor ICZ-Lr.gerlcitung. w nn os vicl- 
lcicht auch aehr cine okononi3chc Einolcht 
war, so konnta die 3nuloitung jcdoch boi 
solchon 3ctouorungon hoffon, da as auf 5ci- 
ten dor SS alios notwondigo zur Voraoidung 
jeglieher Rohheitsakte gotan wird. 

Ibss din Lcitung dos Werkos diosen Zusichc- 
rungen der XL-Leitung Glauben schenken konn- 
to, ist durch dc.s Bcstehen ontsjrcchcndor 
VorfUgungcn hbchster SS-Dionstatullon zu er- 
kennen- 

(Befehl d.Chefs ¥VH-Amt,DU-Exh.375 .M-Dolc. 1544,3. 16,3.?r 
Verpfiichtung SS-Mann Jochun, 67, 874b, 15, 13'. 
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Dezesber 1942: 3s ist nicht von llisahondlongen der Hfeft- 
lingo die Bede, sondern es wird in einon 
Wochenbericht 3ezug genoamen r.uf oinselne 
Pfelle, in denen Zivilnrbeiter gc-schlsgen 
warden. Es wird in der glcichen Ilotiz dn- 
rauf hingcwicsen, dcs3 die Firmo Schultz 
zur Bcstrafung den Treuh&ider gemeldet 
wurdo. Perner geht r.us dem 3cricht hervor, 
das3 nunnehr r.uch ein Verbot fill* ZUchJ 
gang von Soiton des Gonar.rlbcvolljr'chtir- 
ten fUr den ArbeitsGinsr.tz bestc-ht and 
schlioaslich ist zu orkennen, dr.ss dieocs 
Verbot r.uch tc-tsfechlich nuf der Br.ustcllo 
durchgofUhrt worden ist. 

(Wochenbericht 80/81 v.13.12.42, ymkl.Exh.1987, 
NI 14552) 

Ab Dezonber 1942 findet 3ich in alien v*o- 
chonborichten kein Hinwcis mohr r.uf ir- 
gor.dwclchos Schlagen bio zum prlihjr.hr 1944: 

liferz 1944: Den Wochenbericht 146/47 von 19.3.44 ziticrl 
der Angoklngtc Dr. DUrrfcld in Zougunstr.nd. 
Die Tateache, dnso hior von einon "Sondor- 
foll znisohen einea Vorr.rboiter and einon 
jUdischon Hnftling" die R<;do i3t, der Yor- 
rmlr.ssung gibt zu eincr bosondoron 3ospre- 
chung zwisch'.n don IConwindrmton dcs L\- 

gers IV and 4on fork, iot dor boste Do- 
wois fUr diu Scltonheit oinos dor'.rtigon 
VorkonnniS3c::. Und d.'.bei hr.t co oich noch 
nicht oinnr.l ua cine r.uogofdhrto, sondern 
nur sngod^ohto Tfitlichkoit gohr.naolt. 

(Vomohmung Dr. DUrrfold v. 19.4. ’3, 
Prot.d.S. 11985/6, e.S. 11772.) 

tibor die Deutung der pcrabnlichcn 3caerkangen dos Bnulci- 

ters in don zitiorton Wochenberichton feussort oich der 

Verfooser dor Wochonborichte, der Br.uleitor Pnunt, sulbst 

im Zeugon3tnnd. 

(Vcrnohmung ?r.U3t v. 8.5.48, Prot.d.S. 14325,14327,14333/37, 
e.S.14018,1.020,14028/34) 

Ifber dos Zustnndekoaaon dcr Wochenberichte und die Kicht- 

verantwortlichkeit des -.ngoklr.gten hr.t sich Dr. Dlrrfcld 

ia Zeugenstmd gefeussort. 

(Vcrnohmung Dr. Durrfeld v. 19. .48, Prot.d.S. 12C15/17, 
e.S. H787/83.) 

Die Verteidigung stellt also fe3t, drss i:i eine-r voll- 

stfendigen tngebuchartigcn Berichterstr.ttung Ub^r 150 Vo- 

chen - also 3 J-hrc - der 3r.uzeit in nur 5 Beriohtcn von 
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Misshandlungen die Rede 1st. Die jeweils mit YorRrgertbr 

Xritik des Bnuloiters vcrsehenen ?03t3tellungen bezogen 

Bich ausnahnslos auf Tatlichkeiten in Juhre 1941 und 1942. 

Ss kann daher nach Darlegung dieser nit Zeitdokunontcn be— 

wiesenen historischon Er.twicklung 'in den Auftreten von an 

sich sehr bedauerlichen r.ber einzolnen Handgroiflichkciten 

awf der Baustelle nienr.ls von einon System von Kissfcand- 

lungen seitens des IG-Vorkcs die Redo 3oin. In alien bo- 

richteten Pfillen handelt es sich noch nicht einonl un IG- 

Angehorigo. Und kcinesfclls nurder. ditso /vusochroitungen 

geduldet. 

Dass chcmnligon Hilftlingo, die als Zeugon dcr Anklngovor- 

trotung vor Goricht ausoagton, ihre ^npos odor ihro 5r- 

fahrungen in don vorschiodonen Lagcrn ihres Luidonswogcs 

□it /vngohdrigen dos IG-Workofc und den *rbwits- und Lobons- 

verhttltnissen in Work vcrwcchooln, ninnt violloicht nicht 

bosondors wundor. Dio Vortoidigung rndchto jodoch darr.uf 

hinwoiacn, dass koinor dor Anklagezcugon auoh nur oinen 

oinzigon IG-Mnnn nit Nnnon bozcichncn konnto. Mur in oinoa 

Palls wurdo ©in nicht identifiziorbarer Knao genannt, oo- 

dass die Vcrtoiiigung nicht Stellung nehnen kann. Dngogon 

konnon sich die gloichon befragten Zeugon an die Kamon ih- 

ror Arzto odor ihro Baraokonnunmem sehr gut orinnem. 

Trotzdea versichert cine Rciho von Anklagozeugcn, gesohen 

zu Vaben, wic IG-Angehorigo H^Xtlinge goschlagen habun sol- 

ion. Ifess es sich dabci un IG-Leute gehnndelt haben soli, 

will der Zcugo '/ollhcin daran orkannt haben, dass der Bo- 

troffende nicht Uniform trug und sich der Vcrgang bei einon 

IG-Gebaudo abgospiclt habe. 

(Vernehnung Wollhein v. 13.11.47, Prot.d.S.3739, e.S.3715.) 

Dcr Zcugo Treister ist deswegen der timing, dass es ein 

IG-Meistcr gewesen soin niisse, den er bc&a Schlagon einss 
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Hftftllngs geaehon hat, woil dio Waggons, die gerr.de r.bgc- 

ladon wurden, Rangierzcttel trugen ait dor Adresao dea 

IG-Werkcs. 

(Vernchmung Treister v. 26.2.48, Prot.d.S.7824,e.S.7707.) 

Dor Zcuge Afrino achliesalich will dio IG-Lcutc enter don 

20-25 000 auf der Baustelle onweaendon Zivilistcn allor 

noglichen Pirmen dor an erknnnt habon, dr.Bo sio Uakonkrouz- 

r.bzeichon t rug on. 3s hand e It aich chboi urn die Ptxrtoir.b- 

zeichen, dio daaale allc deutschon Partoinitglicdcr gc- 

tragon habon. 

Dio ohcraaligon ongliachen ^ricgsg-fangcncn, dio ala Zeu- 

gen dor Anklago ihro 3okundungcn goar.cht habon, oind liber 

dca Schlagen durch Ziviliaton auf dor Bauatullo aohr vor- 

achicdonor Anoicht. 

3s finden sich in den Schild-rungon 'dio “bglichkoiton dor 

Hhufigkoit und zwar von dor Johnuptune, dr.3o sich dic3c 

Handgroiflichkeitcn "ununterbrochcn,,:jbgoopiolt hhtton 

Owffid. Coward, Ankl.3xh.1462, Iil 11696, Band 75) Ubor 

"hfeufig" und "nanchnal" bia zu dor Pc8t3tul2un£ dcs Zou- 

gcn Greonhnn, das3 or in don 5/4 Jr.hron koinon Zivilistjn 

go8ehon hr.be, der oincr. K^-ftling geachlr.gen hr.bo. 

(Affid.Groanhan, Ankl.Sxh. 1443, NI 11705, Bd. 74, 
Vernehnung Dr. Dlirrfeld v. 19.4.48, Prot .d.S. 120''!, 

o.S.11792/93.) 

Von den Zeugen der Verteidigunf bckundote dor ehennligo 

Hftftling Hostler, das3 cr in den 2 Jahren aoincr Tfctig- 

keit in IG-Werk nicht goaohen habo, dass ein Zivilist 

eincn Kaftling geachlagen hr.be. Das hr.be er nur boi ICr.pos 

und SS-Leuten beobachtet. 

(Vernehnung Nestler v. 20.4.48, Prot.d.S.12194,e.S.11983.) 

Der eheaalige Haft ling Hirsc b schlicsst sich dicsc-r Isoi- 

. nung an. (Vernehnung Kirsch v. 21.4.48, Prot.d.S. 12240, 
e.S. 12012.) 
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Von den Ubrlgen Zeugen der Verteidigur.g, dio vor Gericht 

ihre ^usangen personlich genr.cht hr.ben, sei r.och auf dio 

AusaogG des Zeugen Btnua verwiesen. Sr bekundete, dass cs 

Misshr.ndlungen nur in Anfnng gcgeben hr.be. Nr.chden dieoe 

aufgetroten sei«--n, hrbo die drtliche Bauleitung sofort 

die enorgiachsten Schritto bei der SS untornoanen. Dio 

S3 hr.be hier inner versichert, dns3 aie dies nicht r.-eiior 

dulden werde und da33 die3 nuch in gros3cn und gnnzen ge- 

htvlten wurde. Sp&ter scion diese Srschoinungen nur noch 

die Auannhmen gewoson, "die unter Menschon imnor vorkrn-. 

nen", aber so nio sic auftrr.tcn, oind aio r.uch r.ngenblick- 

lich geahndet worden. 

Dor Zeugo H. Schneidor, dor chcnrligo Leitor der Abtoi- 

lung fUr nrboitcr ngolegcnhcitcn, betont don Nr.chdruok, 

nit don das Vorbot von Hnndgroiflichkoiton rviedorholt 

ausgosprochen wurdo. Sr berichtut r.uch von 2 bi9 3 Pollen, 

in donon or solbst in Auftr go dos Angoklngtcn Dr. Dyrr- 

fold Firmen bein Trouh&idor der /.rboit nngozoigt h:.bo, 

well Angohbrigo dioaor Pirncn trotz Vcrwarnung Arbuitor 

geschlagon hatton. 

(Vornohnung H.Schneider v.14.4.48, Prot .d.3.11643, 
o.S.11403/04, 

ft 3rnu8 v.12.3.48, If d.S.9097,0.3.9001 
d.S.11901, ..S.1168S rt Dr.DUrrfold v.16.4.48, ft 

ft Dr.IXirrf old v.19.4. 48, II d. S.11940,11985, 
e. S.11728,11771/72, 

•V Xr r.uch v. 16.1.48, ft d.S.5416, e.S.5387, 
ii Ter Hoer v.17.2.48, ft d.S.7215. 

o.S.7157/50, 
if Schneider v.20.2.48, If d.S.7502,o.S.7443, 
tf Anbros v.27.2.'3, •t d.S.7997,e.S.7886, 
it BUtofi3ch v.10.3.48, ft d.S.8865,e.S.8764, 
it Biedunkopf v. 1.3.48, II d.S.8232,o.S.8159, 
it Xi'.ding v. 24.2.48, ft d.S.7660,e.S.7593 
n Jahno v. 24.2.43, W d. S.10115,10099 

e. 3.9980, 9953, 
ti Brr.us v.11.3.48, If d.S.9073,o.S.8978 

d.S.12258,e.S.1203' ft Offner v. 21. 4.48, ft 

tt 3oyn:uins v.20.4.48, ti d .S. 12153, e. S.1194- 
ti Stradal v.20. 4.48, It d.3.12128,e.S.1192* 
ft Peigs v.20.4.48, t» d.S. 1210-', e.S.1190 
ft Vaje v.15.4.48, 11 d.S.11760,e.S.1152< 
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.^usser diesen Zeugen, die ihre ^ussagen personlich vor Ge- 

ridht geoacht haben, sei noch aus dor Ptille dc3 3o~*ei3._r:- 

terials der Verteidigung auf eine Zaftl von ^ffianten vor- 

wiesen, die in der gleichen Veiae ent^c-der feststellcn, 

dass sie ausschreitungen nienals gesehcn haben, oier aber 

sie berichten von den gar.z wer.igon Entgloisungen, die von 

der Leitung ier Baustelle geahndet nordon sind. 

(Affid.Pauat. DU-Sxh. , 15,DU-Dok.959, 3d.l,S. . 84, Ziff.3, 
« Riess, 35, 735, 2, 87, 8, 
it Thura, 41, 76, 3, 7, 
it Peschol, 54, 850, 3, 85, 10, 
ft Rbdiger, 423, 419, 4, 72, 
it Eggcrt, 89, 763, 5, 7, 
tt Ploto, 95, 414, 5, 73, 
tt Pr.bst, 96, 645, 5, 80, 13, 
tt Pabor, 108, 181, 6, 36, 7, 
it Buhlan, 120, 442, 7, 17a, 20, 
tt Klotz, 128, 633, 7, 36, 
it Kleinpotcr, 130, 669, 7, 45, 6 
it Ht'-fele, 184, 747, 8, 14, 6,8 
it Harlos, 185, 721, 8, 21, 10, 
it Witecka, 193 f 832, 8, /e. 6, 
it Czasch, 195, 849, 8, 60/61, 5,8 
if Albert, 201* 941, 3, 77, 
n Bohnert, 211, 1044, 9, 17, 111 
•t Moll, 225, 1076, 9, 70, 5, 
tt Jutzi, 235, 934, 9, 113, 
it Hartkorn, 241, 1167, 10, £i» 
it Daur, 256, 954, 10, 82, 5, 
M Gloitsraann, 251, 330, 10, 6!» 
•t Hoide, 260, 1031, 10, 93, 
•t Knappc, 280, 824, 11, 10, 10, 
tt Killot, 283, 119, 12, 10, 
tt Adolphi, 294, 935, 12, 51, 
tt Jonaach, 304, 981, 12, 86, 5, 

# it Barnowita, 312, 1161, 13, 2, 
P. BHckor, 314, 1128, 13, 10, 
it Savc-lsborg, 315, 1007, 13, 13, 4, 
tt Viol, 316, 1151, 13, 15, 4, 
it Meister, 319, 1168, 13, 23, 
it Hoss, 320, 1160, 13, 28, 
•t Schaidt, 321, 1170, 13, 30, 
it Dorzbach, 324, 1179, 13, 42, 
it Nickel, 330, 1193, 13, gi. 
it Neuaann, 335, 1247, 13, 80, 
tt Stawinoga, 336, 1248, 13, 
it Brandi, 146, 1101, 14, 30, 4, 
ft Dentinger, 412, 1444, 19, 102, 12, 
rt Seibert, 413, 1416, 19, 105.) 

Dass sich diese Entwicklung so vollzog, 1st zv/eifellos 

auf dfas von Anbcginn an durch die '*crkslcitung verkiinde- 

te scharfe Verbot gegon jede Handgrciflichkeit und auf 

die haufigon Interventionen bei der KZ-Leitung zurttckzu- 
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ttibren. Kier besonders hat der Angeklsgte Dr. IXirrfeld 

keine geeignete Gelegenheit voriibergehen lnssen, an dieses 

Verbot zu erinnem, wenn r.otwendig, scharf zuzugreifen und 

isner wieder ftir eine nenschliche Behnr.dlung aller auf der 

3austelle arbeiter.den Henschen eir.zutreten. Dr.ss dieoe 

Einstellung der Werksleitang auch jedea Einzelnen nuf der 

Baustelle bekannt sein musste, dass sie nicht nur in 3e- 

aprechungen, sondem auch in bffentlichen Betriebsve^am:-- 

1ungen verkUndet worden ist, gent aus einer aehr groesen 

Zahl von Bekundungen hervor, von denen einige angefUhrt 

sein aollen. Dabei soil besonders darauf verwiesen r/erden, 

dass sich untor ihnen auch Hfiftlinge befinden. So sngt 

z.B. der ehemnlige Hftftling Hirsch, da3s das Verbot dor 

IG, zu schlagen, Tagesgespriich der Hftftlingo genesen aoi. 

(Vornehmuag Hirsch v. 21.4.48, Prot.d.3.12240,e.S.12012.) 

Dor Hftftling Meatier bekundot obenfalls, das3 unter den 

Hfcftlingen bekannt gewesen sei, dass die Ziviliaten sio 

nicht schlagon durften. 

(Vernehmung Nostler v. 20.4.48, Prot.d.S.12194,o.3.11983.) 

Im Ubriger. befinden sich unter den folgenden Zeugen und 

Affianten Angehdrige aller Schichten, aus Xrei3en der IG, 

der bauer.den Firmen und der Behbrden. 

(Vernehmung Schneider v.20.2.48, Prot.d. 
Ambros v.27.2.48, " * 
Boymanns v.20.4.:3, 
Stradal v.20.4.48, 

II.Schneider v. 14.4,48, 
Donning v. 7.5.48, 

II 

tt 

d. 
" d. 
" d. 
" d. 
If A 

•1 

II 
ft 

WV.MtVJ.UV* | i/Vi" 

31aschke, 
' *- • -Al- 

60, 
■iA/A • J ■ 

163, 
Daub, 61, 1027, 
Eisfeld, 69, 687, 
3raus, 70, 429 
Sitzenstuhl, 73, 149, 
Gleitsmann, 76, 259, 
Stenger, 78, 311, 
HUller, 81, 630, 
Masche, 82, 640, 
Fischer, 85, 711, 
Bartke, 91, 779, 
Dion, 92, 783, 

S.7505,e.S 
S.7945,e.S 
S.12156,e. 
S.12126,e. 
S.11674,e. 
S.14249,e. 
. 1,S.6,14 

3, 109 
3, 
4, 
4, 
4, 

t 
4, 
4, 
5, 

i: 

113 
2 
6 

36 
50 
66 
91 
94 
17 

. 7446, 

.7868, 
3.11947, 
5.11924. 
3.11431/2, 
S.13952, 
,Ziff,3,7, 

2, 

S’. 
4, 

11, 
4,5, 
13, 
11, 
11, 
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Affid. Frick, Dii-Exh. 94,Dii-Dok.87, Bd.5,S. 68, Ziff.3, 
•» : n 1 /vl C 1 C If Zlippel, 101, 51, 5, 100, 6, 
•f Jastrzembaki, 424, 105, 5, 105,106, 
ft Dietrich, 102, 405, 5, no, 8, 
VI Kaufmann, 115, 316, 6, 83, 
II Buhlan, 120, 442, 7, 15, 16, 
•I Dresael, 127, 469, 7, 32, 
19 Klotz, 128, 633, 7, 37, 6, 
II Szepanski, 129, 653, 7, 41, H, 
If Schuster, 132, 695, 7, 53, 5, 
II Knappe, 3.74, 301, 7, 91, 6, 
II Wolfer, 176, 344, 7, 100, 

H
 

KV 

If Hoach, 178, 494, 7, 114, 6, 
•1 Prey, 179, 498, 7, 124, 14, 
If Siegle, 183, 729, 8, 9, 6, 
ft Hofmann, 186, 817, 8, 25, 11, 
ft Arnold, 223, 944, 9, 65, 

75, ft Wolter, 226, 1127, 9, 8, 
ft Neumeyer, 232, • 1004, 9, 102, 
•I Schweizer, 242, 125, 10, 28, 
•• Tretter, 243, 1017, 10, 31, 
It LUckel, 245, 837, 10, 39, 5, 
tf Roth, 249, 1133, 10, 52, 
tf Meyer Otti, 253, 880, 10, 73, 10, 
II Meyer Aug. 254, 927, 10, 77, 7, 
II Wagner, 264, 167, 11, 4,8, 5, 
ft Giebel, 267, 110, 11, 24, 
•1 Hackenachmidt ,268, 218, 11, 32, 

37/38, II M tiller, 269, 341, 11, •1 Czcach, 
Borowaki, 

270, 356, 11, 43, 
ft 272, 393, 11, 56, 
H Brauaev/etter, 275, 431, 11, 67, 

83,86, 
>f 

II Hoffmann, 279, 819, 11, 6,11, 
tl Killot, 283, U9, 12, 10, 
ft Hdltermann, 308, 1072, 12, 14, 4» 
II Gebhardt, 285, 349, 12, l6' 6, 
I* Blume, 287, 398, 12, 24, 

H Gruhn, 288, 631, 12, 29, 7, 
If Adolphi, 299, 935, 12, 51, 
•1 Althof, 295, 940, 12, 52, 
II Brentzel, 296, ■950, 12, 54, 
It Burg, 297, 951, 12, 60, 
tl Scnaudt, 301, 1012, 12, 75, 
It Barnewitz, 312, 1161, 13, 2, 
II Schmitt, 317, 1014, 13, 18, 
II Renner, 322, 1174, 13, 35, 5, 
tl Paech, 323, 1175, 13, 39, » 

•tf 

ft Karl, 328, 1195, 13, 53, 
II Sterr, 333, 1213, 13, 76, 3, 
ft LUder, 148, 389, 14, 96, 
If Kraschevaki, 394, 1422, 19, 3, 
II Pauli, 403, 1433, 19, 52, 4, 
II Paetzold, 407, 1417, 19, 70, 2, 
II Dreher, 414, 1414, 19, 112, 

5,) II Konler, 416, 1421, 19, 120, 

Sine besondere Rolle in den ~ehauptungen der Anklage spie- 

len die durch die Massnahmen des 'erkes angeblich verur- 

sachten TodesfSlIe. 3s werden dea Work Tausende von Todes- 

falien unter den Kaftlingen zur La3t gelegt, von denen 
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sich ein grosser Tell auf den Verksgelfinde selbst p.bge- 

spielt haben soil. 

Ss sei in dieses Zusannenhang nur r.och einmal als 3eis?iel 

auf die in voraufgegangenen Abschnitt ad absurdum gef'.lhr- 

ten Bekundungen des Zeugen Afrine verwiesen, nach de33on 

Aussagen bei dem Kaminbau 3000 Leute gestorben sein s'ollon. 

Auch der Zeuge Vitek beschreibt, da9s es Wochen gegeben ha¬ 

ke* wo im Werk Hunderte von Hfcftlingen gestorben soien. In 

seiner Vernehmung wird der Zeuge gofragt, wieviele Tot- 

schlage or in einer Woche im IG-Werksgelande geoehon hnbe. 

Er antwortet darauf wortlich: "50, wenn Sie wollen, 100, 

wenn Sie wollen, 200, wenn Sio wollen!" 

(Vernehmung Dr. Vitek v. 18.11.47, Prot.d.S.3989,e.S.3962.) 

Der Zeuge Ho3a gibt an, dass am luge bis zu 100 HKftlingen 

an Erschttpfung gestorben soien. 

Von den 19 englischen Xriegsgofangonon fcusocrn sich zwar 

14 Gefangeno zu der Frago von Todosopfcrn im 'fork i»bor- 

haupt nicht, abor os gibt imnerhin onglischo Zougen, die 

bokunden, "tiiglich 5", oin andorer "tfcglich", einmal so- 

gar "30 auf einmal", oin r.ndorer "insgosamt Hunder to von 

Ermordotcn" gesohon zu haben. 

' (Affid. Ferris, Ankl.Exh. 1463, HI 11693, Buch 75, 
" Coward, 1462, KI 11696, 75, 
" Davison, 1464, HI 11694, 75.) 

Gloichzeitig hat nun aber dio «nklagevcrtrotung bei 

Schlus3 der Bowoisaufnahme als Rebuttal-Dokunent das 

schon zitierte Totenbuch aus den Lager der SS als Anklage- 

Exh. 2262, HI 15295 vorgelegt. In diesum Totenbuch eind 

samtliche Toten vom 3eginn des Bestehens des Lagers bis 

zur Raumung, also fUr 27 Konate, aufgezahlt. 5s cnthElt, 

wenn man berlicksichtigt, dass der Januar 1944 doppelt 

darin aufgezeichnet ist, ir.sgesamt 76 Todesfplle, die 3ich 
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auf Arbeitskoanando vollzogen haben, Ss sind deneben noch 

27 Srachisaaungen auf Arbeitskonnando aufgefithrt, die in 

April 1943 restloa aufhorten, also zu den Zeitpunkt, als 

die SS-Wachposten aus den Werk auf 3etreiben aer Werkslei- 

tung herausgezogen und an den Werkszaun placiert wcrden 

sind. Dabei sind die an 20. August 1944 aufgotretenon Ver- 

luste von 26 Mann durch den Fliegerr.ngriff, und in Dezerc- 

ber 1944 und in Januar 1945 noch 6 Kann luftnngriffs-Ver- 

luste abge8etzt. 

Yerfolgt nan die zeitlicho Vertoilung der "Todcsffcllo auf 

Arbeit 3kommnndo", so lot dcutlich die von den Hdhepunkt 

Januar 1943 absteigende Linio zu erkc-nnen. Di08 wird urn so 

offenaichtlicher, wenn nan bcrUcksichtigt, dasa von dioacr 

Zcit an dor zahlenoasoigo Einsi.tz dor Hfr'-ftlingo in umgo- 

kehrtor Weise stark anatieg. In gr.nzen Jr-hro 1944 sind 

nach dem Totcnbuc'r. r.uf ^rboitakonnando von durchochnitt- 

lich 6000 olngesotzton H'-'ftlinger. 30 »"ari durch Fliofcr- 

angrlffe und 16 Mann aua andcron Grandon gcotorben. 

Es geht aus don Totonbuch loidor* nicht hervor, was dio Je- 

v/oiligo Todbsursacho war. Ss kdnnon daher UnfPllo gowo- 

son ooin. Die Todusursacho kann r.bor auch natUrlicko Gr'dn- 

do habon, da e3 sich ja hcrr.usgoatellt hat, dr.ss oftmals 

Httftlinge sich nicht krnnk g ncldot hr.bcn, well sic flirch- 

teten, ihron Arbuitsplatz in uerk zu vorlidrcn und in 

das Stammlagor zurUckvsrlcgt zu nerden. Ss ist auch durch- 

aus moglich, dasa sich untcr dicsen Totonziffern auch 3r- 

schos3one bofinden, die bcispielswi*i3e bci ?luchtvor3U- 

chen auf AUQsenkomnandos aussorhalb des '^erksgol^ndoa odor 

auf dem Karsch von SS-t;achposten erschosson word on sind, 

aber aus irgendwelchen anderon Grandcn als "verr>torbcn 

auf Arbeitskoanando" bezeichnet worden sind. Koinosfells 

kann nan aus dieser Totenziffer ven 76 Uber 2 1/4 Jahre 



schliesaen, das3 die -odesursache irgendwie von der Werks- 

leitung dea IG-Werkes zu verantworten sei. Is Gegenteil 

aber ISaat sicn ganz klar aus dem Vergleich dieser differ 

mit den Behauptungen der Anklr.ge erkennen, dass diese un- 
_ >1 - naan d? 

rfrchtig Sind." 

Dor Bclastungazeuge Doyle hat als einziger Zeugo von 37 

Affianten der Anklage 3 tote HRftlingo Uber dex Einganga- 

tor dea Lagers IV hfingcn aohen. TntsRchlich hat sich Ubcr 

den Tor koin irgendwio geartoter tiberbau odor Torbogen bo- 

fundon. 

(Vornohmung Doyle v. 17.11.47, Prot.d.S.3952, e.S.3926.) 

In welchor Vfelso Boaachcr dea Works, Angohdrigo von Pirmon 

und der IG die HRufigkcit vo.. Todosfttllen von Httftlingcn 

im Work anaahen, goht :.uo don folgcndcn Vornehmungon dor 

vor Gericht aufgotrotoncn Zcugen bzw. aua Bokundungen dor 

Affianton der Vertoidigung klar hervor. Eaum oin Zougo hat 

jo oinen Toton goaohon, was bci dor Soltonheit von Todoo- 

fRllon und der ricoigon ,iU8dehnuns dos ArbeitagclRndos 

vollig natUrlich lot. 

(Vornohmung tfffnor v. 21.4.48, Prot.d.S.12261, o.S.12033, 
" Boymnnns v.20.4.48, " d,S.12151, e.S.11544, 

Giessen v. . 24.2.48, '• d. S. 7615, e,S. 7551. 
11 Murr v. , 7. 5,48, " d. S.14205/6,e.3 .13913, 

Affid.Peachol. IXl-Sxh, . 54,Dd-Dok.850,Bd.3,3. . 84, Ziff,6 
If Hosch, 87, 722, 5, 26,28, 10, 
f» Dietrich, 102, 405, 5, 112, 15, 
If Buhlan 120, 442, 7, 17a, 20,11 
ft Bohnert, 211, 1044, 9, 7, 
11 Sonnik, 212, 1040, 9, 20, 
It LUder, 213, 993, 9, |4, 3, 
It Bohn, 216, 634, 9, 33, 7, 

, If Schmidt, 221, 917, 9, 56, 7, 
If Ho 11, 225, 1076, 9, 71, »» 
If Wolter, 226, 1127, 9, 7°, 14, 
It Unt erat ennof or, 223, 1039, 9, 89, 
It V/agner, 234, 1019, 9, 109, 
n Kartkorn, 241, 1167, 10, 21, 
tt Schweizer, 242, 125, 10, 27, 
ii Heide, 260, 1031, 10, 44, 
•t Traub, 261, 1123, 10, 99, 
•t Diesel, 277, 667, 11, le. 
ii Protz, 299, ICC 5, 12, 89, 
it Hecht, 300, 970, 12, 73, 3, 
•• Weber, 303, 1021, 12, 82 • i 
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Aff id .Holterotmn, EU-Exh. 308,Kl-Dok. 1022,3d. 12, S. 97, Ziff. 6, 
'• Gutbrecht, 333, 12C1, 13, 73, 7, 
" Wittig, 139, 1208, 14, 42, 
" Brandi, 146, 1101, 14, 83, 11, 
" Pauli, 403, 1433, 19, 52, 3, 
" Heinemann, 404, 1434, 19, 58, 6, 
" Dreher, 414, 1414, 19, 111.) 

Auf die Bedeutung des Werkszaunes war bei der Sespreciiung 

dea Rebuttal-Dokumentea 2262 (NI 15295) bereita hingewie- 

aen worden (aiehe S. 125). Allein an den Ziffern die309 

Dokunentea i9t zu erkennen, welch gewr.lt igo Etappe in der 

Verbeaaerung der ArbeitaverhSltnisso der Werkaznun und die 

Verdrangung der SS-Wachaannachaften r.us den Werkagel&nde 

bedeutet hat. Ba ist von der xnklagevortretune verr.ucht 

worden, es so darzuateJIon, ala ob dei Werkazaun auf Ini¬ 

tiative der SS gobaut warden aei. Ea geht jedoch boroita 

au8 dem Wochenbericht v, 4. September 1941 hervor, daa8 

sich die IG auf Jcden Fail von dor Eratollune dor Fabrik- 

einzdunung oino boaaoro Vertoilung und , uftoilung der Haft- 

lingo verapricht. Venn auoh zuxa danallgon Zoitpunkt dio f 

ganzo rio3igo bedeutung doa Znunea fttr die Verbeaaerung 

der gonzen Lobenavorhfeltniaae dox HWilingo nocli nicht .r~ 

kannt war, ao geht doch oinwandfrei aua dieseo Zoitdokr- 

ment hervor, das8 dio Initiative zur 3r8-;ollung dca Zannuj 

auf der Seitc dea Werkes war, und zwar oit der Abaicht, 

die Arbeitavorhaltnisae dor H&ftlingo zu verbo38ern. 

(Ankl.Exh. 2127, Dok. NI 14540.) 

Aus den Rebuttcl-Dokunent, Wochenbericht 55 v. 6,Jun! 1942 

geht lediglich hervor, dass dio SS zur Einaparung ven 

Wachmann3chaften keine "usponkonnandos in don ''ansorwer- 

ken, im Werksbahnhof, Vohnlagereiedlung usw. duldete, aon- 

dern nur innerhalb der von Work z.T. schon Qratollton 

Werkaeinfriedigung. (Ankl.Exh.2129, NI 14523) 

Der Wochenbericht 102/103 v. 8.5.43 ISsst in Sinne der Bo- 
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weisftihrung der Verteidigung erkennon, daes bie zu diesen 

Eeitpunkt einzelne Baubezirke einzeln aaf 3otroiben der IG 

eingez&unt waron, ua auf diese /else die SS von dor NUtzlich- 

keit dicser Werkszaune zu tiborzeugen una sio fillmaglich an 

don Godanken zu gewdhnen, die Hiiftlinge nicht mchr urunittol- 

bar unter dor Aufsicht der SS-Wnchen zu ha ben. Der -'ochcn- 

boricht lfiast erkennon, dr.ss cs dea Werk golungen war, die 

SS von der Notwondigkeit oinor einheitlichen und nunnehr zu- 

samnonfassonden Sinfriedigung fUr das ganze Work zu Uborzou- 

gen. (Ankl.Sxh. 2128, Dck. Ill 14541.) 

Die Stollung dor Works] oitung zur Prage dea Znunes hat der 

Angckl.agto Dr. DUrrfold in Zeugenstand eingehend bekundet. 

(Vornohnung Dr. Ddrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.11984, 
c.S.11770.) 

Dor chomaligo Ii>‘ft?.ing, Zeugo KeBtlor, best^tigt, daaa dor 

Zaun fUr die IMftlingo "ochr angenoha" war, da eio auf dic- 

so Woi8q nicht nehr dor SS r.uogoliofert waren. 

(Vornohmung Nestlor v. 20.4.48, Prot.d.S.12193,o.S.11982.) 

Dc.bb nicht nur die '/orksloitung die Hcrauaziehung dor 3S- 

Wachraannschaftcn aus don ’'ork r.ls bedoutonden Fortcchritt 

fUr dio Verbc88crung des Loae3 dor H^ftlingc botrachtoto, 

eondorn daas dic3 dio allgcmcino »einung war, goht eindou- 

tig aus don Bokundungcn einer Heiho von «ffianten hervor: 

(Vernehnung Stradal v.20.4.48, Prot.d.S. 12132/33, 
o.S.11928/29, 

it Mascha, 82, 
424, 

640, 4, 93, 
n Jr.strzcmbski, 105, 5, 103, 
it Schlottig, 105, 134, 6, 15, 
IV Srich, 106, 137, 6, 21, 
•I Parny, 109, 205, 6, 44, 
tv Gleitz, 113, 266, 6, 3, 
If Wolfor, 116, 3?2, 6, 89, 
n Hafeie, 118, 433, 6, IOC, 
ii Schuster, 132, 695, 7, 52, 
n MUller W. 173, 273, 7, 84, 
ii Prey, 179, 49.8, 7, 122, 
it Puach, 199, 971, 8, 71, 
IV Bohnert, 211, 1044, 9, 10, 
it Benz, 214, 649, 9, 27, 

3, 

e, 

I 
I: 
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'fid .Arnold, DU-Exh .223, Btt-Dok.944.Bd.9,?. . 55, 
rt Wernicke, 227, 1140, 9, 81, 
ft Neumeyer, 232, 1004, 9, 101, 
rt Jutzi, 235, • 984, 9, H4, _ , 
it Lttckel. 245, 837, 10, 33,Ziff.3, 
tf 
• • Wagner, 264, 167, 11, 3, 
it Kackenschmidt 268, 218, 11, 32, 
it Schroter, 274, 401, 11, 62, 
r* Gebhardt, 285, 349, 12 16, 3, 
n Brentzel, 296, 330, 12, 54, 
•t 3urg, 297, 551, 12, 59, 
it Schaudt, 301, 1012, 12, 75, 
tt Lindemann, 305, 1034, 12, 89, . . 
it Hopke, 406, 1436, 19, 68, 4.) 

Die Verteidigung legt in dic3eo: Zusamceuhang und zum Ab- 

schluss dieses Kapitels dor Behondlung der H^-ft lingo Wert 

cuf die Peatstellung, dess t Icht nur die Bau- und Kontngc- 

leitung, sondern r.uch die Aufflichtsbehdrden und die Ge- 

folgschaftssitglicder dor IG gesehen hnben, dass die Ln- 

ge dor Heftlinge mit fortochroitender Zcit durch dio 3e- 

rnllhrungen der IG eine fortochreitcnde Tterbosoorung der Lo- 

bons- und Arbeitsbcdingr:. jen orfuhr. 

(Verhttr Dr.DUrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S'.. 11939,12049, 
c.S. 11727,11819, 

" Vc.je v. 15.;.48, » d.S.11762, o.3.11530, 
Affid.Schlottig, 

" Appel, 
Dtt-3xh. 49,Dtt-Dok.l74,3.d.3,S 

93, 420, 5, 
. 44,Ziff.6, 
62/53, 

" Hofor, 
" Killet, 

205, 974, 2’ ?2/93, 
237, 987, 9, 121. 

" Wdlfer, 259, 1024, 1C, 51, 5, 
" Kartkorn, 241, 1167, •1C, 

K’ v 
" Dcntingor, 412, 1444, :i9, 103, 13,) 

Besonders klr.r und zunrjaaonfr.8send gibt der Ango'.clagte 

solbst diescr Tatsache der fortechroitanden Vorbosscrung 

der Ge8r.ntsitur.tion dor Hiif'lingo durch d .a Work Ausdruck 

r.ls Doutung dos Berichtos Iber die 24. 3au3itzung v. 22.6. 

(Ankl.Exh. 1505, HI 11142, Bd.77,d.S.93, c.8,.43, 
Vernohnung Dr. B&rrfeld v. 19.4.48,Prot.d.3.12005. 

c.S. 1.1774/75.) 

Und eindrucksvoll best&tigt dieses Srrebnis der er£..'.‘u'uno 

Chefingenieur JShno, uenn er segt, dr.ss nan iha, 

40 Jr.hrc in Berufe steho, bei seinen 

nichts hr.tte vornr-chen Oder Potemkin* sche DSrfcr f eigen 

konnen. Wenn er irgendetwas gesehen hiitte, was in soz?~lcr 
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Beziehung nlcht in Ordnung gewesen ware, "dann h’&tte es 

gehagelt!" 

(Vernehaung Jahne v. 2\.3.48, Prot.d.S. 10117/8, 
e.S. 9982/83.) 

g. Diazlplinare Unt erst ell ung dor Kftftlinge untcr 33 aush ~.uf 

dor Baustc-lle. 

Pie AnklGgevertrotung hat behr.uptet (Indictaont Ziff or 140) 

da83 "aorderiache leiatungaanf orderur.gen der IG" zu einom 

Meldeayatom durch die IG on die SS gofUhrt hr.be, wodurch 

in letzter Konaequenz nobon der Anwendung von Xi>rper3tra- 

fon die Verachickung in die Gnskaaaern und Krcaatorion 

von Birkenau vcrnnloast wordun aoi. 

Die Vertoidigung au3a desgcgenUbor foatstellen, dnoa nicht 

der goringate Bowois fUr dieoc Bchauptung crbrr.cht vvordon 

i3t. DnrUber, daaa dio Loiotungaanfordorungon doa phyai- 

achen und beruflichen Xonnon nuf Anordnung dor Workaloi- 

tung nngepa38t scin auaaton, iot an andorer Stcllo (obi- 

ger Abschnitt IV B, C und G) 8chon r.u3fUhrlich goaprochon 

wordon. Ea aoll hior nur noon oinoal dnrauf hingowloodn 

worden, dc.83 durch oinc ordrUckcndo Zahl von Foatotollin- 

gen durch Zeugcn und Affiantcn von Soiton dor Vcrtcidijung 

nachgewicsen wordon iat, dr.as von oinen Antroiberayatom 

oder von unger^htfortigten Lcistungsanfordoruneon Ubor- 

hnupt nicht dio Rede acin konnto. 

PUr dr.a Bestehon oinoa antreiboriacher. ^ldosystona odor 

cuch nur oinor oinzigon b5s-illigv.n Meldung durch dio IG 

an die SS konnto ein Bowels nicht erbrc.cht warden. Trt- 

aachlich nuaaton r.uf Wcisung dor SS taglich fitr Jcd.s Ko..»- 

or.ndo Arbeitszettel ausgostellt werden, die die Zriilon 

der tataachlich boi den betr. Pirnsn odor einen IS-Betriol 

eingeaotzton Fach- und Hilfaarbeiter enthr.lton nussten. 

Piese Arbeitszettel dienten eineraeits zur Abrechnung uer 
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Verglltung zwisckon SS und IG und cndercrseits zwiachen Fir- 

men und IG und in Ubrigen cllgeaeinen etatislischon Zwecken, 

Sine Zeitlang nusste auf diesen Zetteln die Gesamtleistung 

dea ganzen Komnandos in einer einziger. Zahl in Prozonten, 

bozogen auf die Leistung freier ^rbw-itcr n .ch den anor- 

kannten Regeln der Technik angegcbsn werden (siehe Ab- 

schnitt IV C.) 

(Affid.Fischer, IXt-Exh.85, IU-Dok.711,3d. 5,S.16/17, 
Verhdr Schnoidor v. IV.4.48, Prot.d.S,11641,e.S.11401.) 

'/enn wirklich eine solche loistungsangc.bo, die nornalor- 

wcise zwischon 60 ur.d 100 £ gomncht -urde, von cincn ur.- 

verstandigcn odor bba rtigon Policr einer Firma Oder Hoi- 

ator dor IG, wofUr abor koin Bcwoiedokuncnt oingebr-.cht 

wurdo, sohr niodrig gcwoson 3oin solltu, so hktto die3 r.l- 

lenfalls dazu fuhrcn kdnnon, da38 dor ICapo dcs botroffendcn 

Kommandos durch die SS zur Rochonoch'.ft gezogon wordcn wtt- 

ro, niomals abor zur Bcstrr.fung oines einzolnun Hkftlings. 

Abor r.uch filr dioso theorotischo UtJgliohkcit hat dio 3c- 

wcisaufnahmo keinorloi nnhaltspunkto crgcbon, umsowonisor, 

els onvicsen wurdo, dass auf Seiten dcs Lrgcrs IV dicoo 

gesamte stati3tische Arbeit nlleine durch die Selb3tvor- 

waltung dor Hitftlingo in Lagor IV dor SS benrboitot wurdo, 

Tat3g<3hlich atlitzt die Ankl'.govertrotung ihro Boochuldi- 

gung nicht r.uf dicso stntistischen ^rbeitszottel, sondem 

qu? Strafrapportc dcr SS, die si.. r.ls Sxh. 1451,1477,1478, 

1479,1481,1482,1483 -ingefuhrt hat. Dioso borllhren den An- 

geklagton nicht, • ie dioscr in Zeugcnstand schon dr.rgo- 

stellt hat. 

(Vornchnung Dr. -^irrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.12036/3i:, 
e .3.11807/09.) 

Die Strafrapportc sind entnomon r.us 'einer offensichtlioh 

geschlossenen und vollstandigon Serie von 41 SS-Strr.frar- 

porten aus der Zeit znischen Sept caber 1943 and Oktobc-r l? >4 

«■ 
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bei einer durchschnittlichen 3elc~un.?s~if f or von liber 

6500 Mann im Lager IV. Die Anklagevertretung hat der Ver- 

teidigung wenige Tage vor Beendigung der Beweisaufnahme 

dieae Rapporte (NI 11002 - 11045) zur Einsioht gegobon. 

Aus diesen 41 Strafropporter. ergibt sich eindoutig, dass 

die Initiative zu den Helaungcn in 

nur 2 Fallen bein Verkachutz, 
in 2 Fallen boi eingc-aetzten Piracn, 
in 37 Fallen bei der SS 

gelegen hat, die durch ihre Patrouillcngange ini Work die 

disziplinarischc Aufsicht liber die boi der Arbeit oinge- 

setzten Hftftlingo ausUbto. In den 2 vom Verkachutz gcracl- 

deten Fallen hi.ndolto oa aich ua unorlaubto Deviacngoschaf- 

te und ua oinen vcrantwortungslo3en dldicbstahl. In keinem 

Fallo lag die Initiative b_i don ^ngaklagton Dr. Dllrrfold. 

Untcrsucht man alio 41 Straff^vllo dor 3aricht3zcit dio3or 

14 Honate, so ergibt sich fttr die Gritndc dor Bcatrafung: 

7 Fttllc Diobatahl und Kracradondiobot'iil, 
6 FSlle unorlnubteo Rnuchon, rn Stellon, no os auo 

Grttnden dor Botricbsaichorhoit in der JIMio 
oxploaion3gofahrlicher 3_triobsanLag ,n grund- 
slitzlich alien Arbcitern und Angcstolltcn 
verboten war, ' 

4 Paile unorlaubto Geldgoschaftc, 
19 Pailo unorlaubto Entfornung von ^rboitoplatz oinochl. 

Vorbloibons im Lagor IV trotz SS-Bofohloa 
zun AusrUckon dcs Arbcitskomnnndoc, 

• 5 vorachicdcno Pailo (Fluchtvordncht, Srzfihlung von 
Gorlichton, Umgang mit ^riegsgofongenon und 
Oat.arboitorinncn usw.) 

Die aufgefilhrten Vergehon wurJon boatr.aft in 

20 Fallen mit Sonntags rbeit und Strafoxorzioron, 
20 Fallen mit Schlkgen, 
1 Pall mit Stohbunkor. 

Es liegt der Vcrteidigung vollig fern, oin brutr.l-O Str.of- 

. system der SS auch nur irgondvrie zu tntschuldigcn odor zu 

verteidigen, sio mochto jcdoch die Behr.uptungcn dor ,.nkl;.- 

gevertretung auf die erwioaenen Tatsachen zuriickf:;hren. 

Sie legt aber insbosondoro ,Jort auf die Peststollung, 

dass in keines Palle eice kclaun^ wegen liindorleis---;, 
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eines Haftlings zur Bestrafung den Gericht vorliegt; 

da8s die IG mit der tatsSchlichen Bestrafung eines 

Haftlings nicht das geringste za tun hatte, dass im 

Gegenteil UnterQuchung und Strafverfiigung bei der S3 

lag, und 

dr.33 insbesondero Dr. IXirrfeld weder eino Veranlss- 

aung zu einer 3estrnfung gegcben hnt, noch dcso er 

Uberhaupt etwaa von der trvtsfichlichen kbrporlichen 

Bestrafung einea Haftlinga und von den Vorhr.ndc-naein 

oines Stehbunkera Oder einer Arrestzelle im Lager IV 

gewu88t hat. 

(Vorhor Dr. DUrrfold v. 19.4.48, Prot.d.S.12038/39. 
o.S.11809/10, 

Affid. Spftnig, DU-Sxh. 155,Dll-Do k.lo87,Bd. 15, S. 24.) 

Bokannt war dem Angcklagtcn Dr. DUrrfold lodiglich dio 

Fordorung dor SS, dass Ubor die innerhalb des "orkos bc- 

findlicho 3S-Arboit8einsr.tzdi>.n3t9tclle Diaziplinarvorgo- 

hen irgondwolchor Art zur Untorsuchung zu meldon a.ion. 

Dieso Pordorung dor SS konntc von dor Vcrkol.'.itung z»un 

Nutzen der Hftftlingo zu dor uaso atrengeren Wcisung an 

dio IG-Abtoilungcn und Pirmon benutzt worden, untor r.llon 
• * 

Umstnndon riollisioncn und Au8einandoractzungen zwischcn 

Zivilisten und K&tllngcn zu vermeidon, was auch sichor- 

lich in vollkonmonaton !i sao golungen iat, 

Bs i3t orwieoen, dr.ss die disziplinare Gawait Ubur die 

Hfcftlinge auch auf der Bauatcllo eindeutig bei der SS 

lag. Im Work war dio SS-Arbeit 3 cin satzdi nst atello. Von 

ihr bekamen die Kapos ihre ''eisungon. Die Zivilieton dor 

Pirmen und der IG hatton sich zur Auftragsortoilung an 

die SS-Stelle Oder die Xapos zu wenden. Sin Vorkohr s"*i— 

schen Zivilisten und Haftlingen war vorboten. Dio3e Ver- 

antwortungsverhfeltnisse konnzeichnet klar dns affidavit 



Faust, mit der anhangenden Chart tiber die Verantwortlicfc- 

keit, die in Kreuzverhor auch ausdrUcklich best&tigt wurde. 

(Affid.Faust, Eti-Sxh.21, DU-Dok.478,3d. 1,S. 105, 
Vernehmung Faust v. 8.5.48, Prot.d.S.14272,e.S.13970.) 

Bestatigt wird diese Tatsacho von Werksangehorigen, HPft- 

lingen und durch Zeitdokumente, insbesondero aus den Re¬ 

butt al-Dokuaent 2xh. 2204. 

C 

C 

(Vernehmung Treister v. 26.2.48, Prot.d.S. 7827,e.S. 7710, 
" Hirsch v. 21./.48, " d.S.12240,e.S.12012/1 
'• Nestlor v. 20.4.48, " d.S. 12191/93, 

e.S.11980/82, 
" Dr.EUrrfeld v,19*4.48, " d.S.11956,e.S.11742, 
" Peigs v. 20.4.48, " d.S.12106,e.S.11905, 

Zeitdokumont BU-Exh.375,DU-Dok.H0;l544VBa,l6, S. 20, 
" 374, NO 2318, 16, 39, 

Ankl.Exh. 2204, NI 10818, 3uch 93, Ziffor 7, 

" Hofmann, 
" Bardubitzki, 
" Hahn, 
" Sonnik, 
" Womicko, 
" Protz, 
" Baeckcr, 
" Schmidt, 
" Gutbrecht, 
•' Storr, . 
" Stork-Wurm, 
" Xtthlor, 
" Hoidcbrook, 
" Brandi, 
'• Hftfele, 
" Mittoraeier, 

Baubericht 

J J* t 

186, 
M/iw# -r i 9 ; 

817, 8, 
• • 

25, 
202, 946, 8, 

82, 
203, 967, 8, §7, 
212, 1040, 9, 22, 
227, 1140, 9, 83, 
299, 1005, 12, 67, 
314, 1128, 13, 9, 
321, 1170, 13, 31, 
333, 1201, 13, 73, 
334, 1213, 13, 76, 
339, 1041, 13, 92, 
340, 1264, 13, 97, 
140, 1189, 14, 48, 
146, 1101, 14, 86, 
149, 421, 14, 99, 
415, 1415, 19, 117, 
382, 1402, 17, 33. 

i: 

3c, 

ll: 

Das Anklagedokument Bxh. 1449 (NI 10166, Bd. 74, o.S.57) 

bezUglich einer Baracke ait Arrestzellen fUr zivile Ar- 

beiter hat der Angeklaete in Zeugenstand natllrlich or- 

klftrt. 

(Vernehmung Dr. Ddrrfeld v. 19.4.48, Prot.d.S.12035, 
e.S.11806.) 

X. Die Luftschutzsicherungen des Werkes. 

Die Anklagevertretung aacht der IG zua Vorwurf, dass fUr 

die luftschutzm».ssige 3etreuung der Haftlinge nicht r^uO- 

gend gesc'nehen sei. 

Die Verteidigung ist aber in der Lage, nachzuweisen, dass 
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o 

die Anstrengungen des Werkes auf de- Gebiete des Luft- 

schutzes ur.geheuer waren, wie an Jceiner anderen Stelle 

Oberschleaiens. 

Nach den anfftnglich filr genUgena erachteten betonierten 

Splitterschutzgraben and Behdfseinrichtungen hat die -'crka- 

leitung noch einsal fur die ganze Belegschaft volltreffer- 

aichere Hochbunker nit Uber 3 m Deckenstarke bftuen lassen. 

Auf diese v/eiae entatander. filr ca. 65000 Mann Luftschutz- 

unterktlnfte, bei nur 30-32000 Kann 3elegschaft. Sollte 

die Werkaloitung bei dieaer Sachlage die untcrkttr.fte nur 

fiir Deutsche erstellt haben, von denen e3 in dem Werk nur 

ca. 7000 gab? 

(Affid.Pauat u.Sit zonatuhl,DU-Sxh.43,DU-Dok.481,Bd.3,S.16, 
•i .» " » 44, 480, 3, 20, 

Vernehmung Peigs v. 20.4.48, Prot.d.S.12096,12097,12111, 
e.S.11895/97, 11910, 

Boynenna v. 20.4.48," d.S.12140,e.S.U935, 
" Offner v. 21.4.48," d.S.12265,12267, 

e.S.12035/36.) 

Nun folgert die Anklage aus dor Tataache, daas in dcr Zeit, 

als erat ein einzigor volltrefferaichcrer Hochbunker for- 

tig war, dor natUrlicherweise zunKchot nur fttr donjor.igcn 

bctriebawichtigon Teil der Belegschaft bestimmt war, dor 

bis kurz vnr Sinsetzen des Angriffa auf den Pooten zu 

bleiben hatte, dasa die Haftlinge achlcchter behandelt 

wordon seien, aj.o axnlerfi^Arbeiter. 

Tatsache war aber, daas in dieser kurzen Zeitperiode die 

gesante Ubrige Belegschafta einachl. Deutsch, Au3l’nder, 

Krieg3gcfanger.e und Hftftlinge, sjweit sie nicht in den 

alteren Betriebaluft8chutzuntersti nden unterkommen konnte,. 

das Work rRumen musste^ 

(Vernehmung Dr.IXirrfeld v. 16.4.48, Prot.d.S.xI9 08, 
e,S.1169b.) 

Was die Wohnlager angeht, so waren in den Wohnl&gern der 

Deutschen und Auslandcr eber.srwenig wie im Lager IV Hoch- 
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bunker. Denn mit Nachangriffen brauchte nicht gerechnet 

zu werden. Sollte wirklich ein N'achangriff einsctzen, so 

war fur die Insa3sen der dicht an Werk gelegencn Lfcger, 

also auch fUr das H?ftlingslager IV, die Sinpfehlung gege- 

ben worden, die Hochbunker ia Vferk aufzusuchen, bzw. auf- 

suchen zu lassen. Die Insassen der weiter entfernten L^-ger 

hatten die Leger zu rhumen und sich noch welter aus Verks- 

nahe zu entfernen. 

t'ber die fUrsorgliohen Luftschutznassnahnen des Verkes, 

auf Grund deren nur eine relativ geringe Zahl von Toten 

zu boklagen war, hat die Verteidigung Beneismatcrial oin- 

gebracht, auf das nachstehend verwiesen wird. 

Ea beweist, dass die Luftschutzmaasnahmen in gleicher Woi- 

oe den Auelfndem, Kricgsgefangcnen und Hi\ftlingcn gait on, 

wle den Deutschen. 

(Affid.Reinann, DU-2xh. 
" Kriot, 
" Prick, 

" “ay?* 
" v. Ion, 
" Rddiger, 
" Czekalla, 
" MUller, 
" Dion, 
'• Ploto, 
" Pabot, 
" Schltittig, 
" Srich, 
" Paber, 
" Gleitz, 
" wblfer, 
" Bl&se, 
" Hafele, 
" Haeselor, 

Dres8el, 
Szczepanoki, 

" Knappe, 
" Richter, 
" Wdlfer, 
" Sieglc, 
" Albert, 

Bardubitzki, 
" Benz, 
" Rein, 
" Schmidt, 

Schweizer, 

" Hartkom, 
" LUckel, 

32,DU- 

45, 
48, 

47, 
71, 

423, 
80, 
81, 
92, 
95, 
96, 

105, 
106, 
108, 
113, 
116, 

117, 
118, 
122, 
127, 
129, 
174, 
175, 
176, 
183, 
201, 
202, 
214, 
220, 
221, 
242, 
241, 
245, 

•Dok.840,3d 
126, 
90, 

769, 
47, 

419, 
621, 
630, 
783, 
414, 
645, 
134, 
137, 
181, 
266, 
322, 
416, 

433, 
461, . 
469, 
653, 
301, 
355, 
344, 
729, 
941, 
946, 

649, 
662, 
917, 
125, 

1167, 
937, 

.2, S 

•i: 
3, 
4, 
4, 

f 
I: 

76, 
29/30 
39,Z 

37, 
14, 

74, 
80, 
17, 
26, 
38, 
67, 
89, 
96, 

105, 
26, 
32, 

41, 
92, 
97, 

102, 
1,10, 
79, 
83, 
27, 
52, 
57, 
28, 
23, 
3B, 

10/11. 
10, 



■ ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■■ 

Affid .Kiebel, Dti-Exh. 250, IXi-Dok. 2?1. Bd .10,S. , 58, 
n Diesel, 277, 667, 11, 77, 

12,13 n Dietze, 265, 103, 111 it Czasch, 270, 310, 11, 43, 
it Backer, 314, 1128, 13, 11, it Karl, 328, 1195, 13, 52, 
n Juchen, 329, 1196, 13, 57, « Kohler, 340, . 1264, 13, 98.) 

o 

- 128 - 



V. ~i~ V.hauptotn Vormiickur.^: dT IS --it d<*n Yorrraon-jon 

In gonzentr<vtionsl*i:cr. 

A. 31*. Vrrbindung dor 'forksloiAun? ait d-<r Fuebrun'' von 

Arboi rnl°.znr vnd Konzentra+.ionRlagcr. 

Dio Anklagevcrtrotung hat In ihrera Bo'-r-igvortr-\g 

din 3f-hauptung °.ufgo8tollt, dans die IS-Farbor.in- 

dustrie ait don Vorga'ngcn 1= Konzontrationslager 

Auschrrltz lrgondwie vorbundon nol. cln hat diesc 

3chauptung auf vorsohied-no *7nign zu stuetzon vrr~ 

sucht. Sine lor Toll’ ebnuptungcn 1st dio, daoo dio 

•'nrknl'ltung deo IG-7rrkns In ong8»or porsoenlichor 

Vcrbindung ult don funr das graucnvoile ^enchohcn 

In don Xonzontrationslager Auschwitz vorantnort- 

11 oh on Fu.'hr-rn sastifflddn babe. Die \nklagovortrotung 

bat jcdooh koin.-n andornn Bn*'is vorb^in^on koennon, 

-lo die als aobutt al-Dokxzacnl*J»I 15353, 2xb.3?0S vox- 

gobraohten Au3zuoge aus ^oohenbcrlohton dor 3a\>- 

loitung. 

«un betroffen dirao Auszuoffe d.-*r 'oohonbnrioht- In 

'•or Hauptsacho Vorgaongo, dio vor dor Zoit lawn, 

als dor \n.ckl»rte Dr.D uerrfeld dio Loi- 

tung der 3aus‘ello uoberoahp, Sachlioh jodooh nci 

darauf Mnr'e*leson, d*ws solbsforntaundllchr’.r^ise 

boi dor dienstlichor. vine* ,**o graph isohen Vorbundon- 

hoit gewiBse genoins.aao ^'SDreohUMon -ofuohrt ncr- 

den ausston, lUf din Rich Jnno Boriohte bozlehcn. 

In neloher anderen Tniso haettm auch die ?ragGn 

des Arb eitseins atzes dor vaoftlinga und ihre 3n-j*nd~ 

lung auf der Baustelle goioest r-erden sollen? 2s 

duorfto auch nlcht unnatunrlica s«in, doge sioo Rc- 

praosentanten einns solcb bednutonden ‘Torkos vnd 
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CLOSE'*? BRIEF LUSRRFSLD 

Vertrcter dor an cloichen Ort befindliohm Oimlson, 

der.n sis soloho gilt die SS-3ole2schift des XL., bei 

ir *sndvrelohcn unvernpidbiren Veringtiltun"on zusnaon- 

findon. Jelche lnnere SlnsVllung z^iscben dor Fuoh- 

rung dos ferkes und den Offizioren dc9 Konzentnt?onc- 

li*ers beap-ndon hit, diruebor hit dor An ekli :to 

Dr. Duerrfold sich in Zougonstmd einzoLond 

^cftousscrt. Ia Hierz 1941 hit er uobcrhiupt orstnilig 

ait cinca SS-Fuehr^r gpRorochon. **io gross o'ine Un- 

kcnntnio von dor “S-Orginisition upborhiupt nir, gnht 

n.us soinor filschen Berlchtorstittung uobcr dip Oi-nnt- 

st llcnbozolcbnung dor *3S ia Ankligo Sxh.1436, (VI 11115, 

Such 79, c.S. 95) b rvor. Sr 1st droinil in don Jib- 

ron 1941 bis 1943 boi offiziell-n Fuobrungon in dera 

Konzcntritionsligcr rc^-spn und hit diboi koine irgon''-. 

uio bcdcnklichcn sm'ruccke bofcoouon. Hiss boi solohon 

Fuehrun {on truegcrisobe Fiosidon zozeizt rurden, bit 

1older die N-chkriogpzeit und die Vcrnnhnung dos Zourccn 

"uonoh voa 11. Mil 46 (Prot.d.S.14355, o.S.14330) ge- 

zoigt. Dcr Angekligto 1st f.'rner fuonfail in doa T*v;or 

IV gezosen, obno ir .ondotns von i!i99tionden ontdockt 

z- haben. Ia uebrigon mr die *-'erhioltni8 zr-inchon *cn 

Vcrmt-ortlichen des ’orkoe und d-^n fenigon Offiziorcn 

dcr 6S,.ait denon geechioftliche V-rbindunz bostehen 

uussto, booflioh iber kuobl, sovrit niebt etollon-’oi- 

ao birto Au8ein'>ndorsctzunzpn uebor “rV-^n doa Hioft- 

lin soinsitzes stitt jjofund«n hiben. 

(Vomehaung Dr.Duerrfeld v.19. .45, 

Prot.c.S.117Sl/-y, 
11777,11750,11735 

n Kola.Schneider 1 .4.45, Prot.o.*.11400 . 

■ *“■*• -5-5-13’ 2:5:®. 
’.Teniae koonnon die porsoenlichp Singtellung des Anza- 
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klagton Dr. Duerrfeld zu den Herren dor SS 

so gut 'oourteilon, als dor Ffthrer, din Sokratoerin 

und die Hausangcstolltc des Anccklagtcn. 

(Affidavit Jastrzonbski, "/ue.Sxb.253, DuT.Dok. 3*31, 
3uch 10.S.S- . 

■ Faber, ■ ■ 106, Du*.Dokfl?l, 
3uch s.s.aorz.ii 

» Koritz. ■ ■ -*45, Dun.Dok.173. 
Buch 14.S.15). 

B. D»3 Ausseh^n und die Arboitsfaeblrknlt dor 

lin 'C. 
• 

Z'i iet fernor von dor Anfcl’Jsn^nrtrntun^, ’® '’lnc 

vorbrocherischo Vcrbindun.T z-ischen I? und don 

Xonzentrationslagor Auschtitz zu konstruinrnn, bo- 

nauptot rardon, (lw die 10 Hacftlinge zur Arbnit 

aln*09fltzt habo, din nicht arbntofaoMg n-.ron und 

don on a an haotto onsohon uuenson, das*' sio b-rreits 

dca Todo gbnoiht nor on. Sin AnklagoVertrotun:* ztuotzt 

eioh daboi lu iresentllob.m'ftuf dac Urtoll der oho- 

ciRli on kr logs gnf one; enon mgla-'ndor. Dios* bokundon 

in fast stereotypon Rod-'wendungon dio schlocbtn 

koorporllcho Vorfassung und das traurl*e Avasnhon 

dor Hnoftlimce. “ar ’.n oklagte Dr. Durrrfeid 

hat sichia Zougnnpt<»nd ait din*nn Bokundun^on dnr 

Dn .laondnr ningnboort «.usoinandnrva-tzt '•n-’ '’io ~r- 

*rkla.orunz funr trotoskon "idor'-or'ich zu den 

'urcb dio Verteidigime? bnigebraoht.-n rn’-nisnaterial 

zu <cbm vnrsucht. Das Urtoll der Bn -1 anno or 1st 

nur vcrstaendl lch, rronn non beru-'ckslobtirt, d^.g- ■'lo¬ 

se solost zu dor Zoit ihr-'s Sinsatzos ir. *^rk auf 

C-rV-nd der zahlroicbon Liebcs^bruroaknte aus "ntland 

nit -reit-n Abstand in bessorrr-Verf assunc: rarort,. 

els der Durbbscbnitt der snsoaten Saubolo^scbaft. 

Di s gab auob ein en -liscbpr Z^u :c zu. 
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(V-rnehnuns Dr.Duorrfoid v.19.-:.4c, Prot,d,S,11933Jz 
l2or3?19 

''.S. 11763/70 
11799/93 

■ Hartland v,13,11.47, Prot.*,S.?9S7, .'.“.39~9l 

In Tr.-'lobor Verfos9ung *in Reeftlln :c,nlt den Auron d-r 
9 ' • 

Bauloituni? es^hon, paren, daruebrr i^us'^rt slch '’or 

Baulcit -r Faust, 

"Dn8 aeuasrre 3r8ohclnunc'ablld dor HarftllnTi* trar '’uroh- 

aua uniorsohledlloh: Orosse \md Xloine, .bick' und^uonne, 

geeund und sohlcoht auasohende Maonnor, Abgoaehen von 

dor Haftp8ychose, d>r dor eine nohr, dor andere "ronigep 

untorlie-t, 1st das eolbstv-rstarndl ich und natuerlioh, 

7cnn man tausond Kaenner aanz TTillkurrirch zus^aon- 

fuchrt, ihnon die Kopf~ und 3arth*\arn schort und tfOBtrnif- 

to Anzu'-e anzlcht, dann "er’en sic t?anz ohno ZToifol 

dan gleioho aouseore Srechoinun-rebilri abgebon, ^ie 

die boi d«r lr— F»rb nlndus-.rie benchaoftircton Haoft- 

lin Dinno Tatsaoho hah* lcfc olr waehrend dor ^aiw 

zoit oft zua 5e”-u88t8oln ^br^ch*., Auah h oute nooh bin 

ioh davon u-borzeu -t, doe* oin prakfiRoho8 Bninnlnl, 

durch .-fu’hrt nit nur 100 x-brlinbigen ZlvillBtrn dio 

Hipbti koit ta'ln^r An^ohauun-; br-Mson nunrdn, Ioh 

hattc auf Orund dlos'r Uoborlo.un" k-lnn3’donken, die 

Harftlin e fuor =auarb^iton aller Art ninzosrtznn, zi>- 

□al cs oino bekannte ^atsaoho iat, dasa fuor rinen dor 

Tr'-ib^it b'vreubten Arb*l*i lohltet 1st und 

aujoenrungoar Untaoti^keit dir s*.ark dopresaivon Fol «»»i 

dor Kaftpayohoso reeontlioh foerdert.* - 

(Affidavit Faust, Due.“xhj339, Due pok.1115, 3uch 9, 

5 t137'j 
4ucU dor zust’.rndi^o r-onorborat raoint, er babe auf 

rioa XGr-’./erks.;olaende nur s^ltcn b'aorkt, dasa Haeftr 
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lin n bosonder schlccht aussahon. In allDomninon sol 

**er G^sundheitfizustand doch <ut gowesen. 

(Vornn'inun-! Vaje v.15.4.48, Prot.d.S.11759, o.s.11537). 

Drr 86hr kritlsohe undhaeuflsc rogoiaanssixo B^such.-x 

in ’‘uscinri tz, Dr. Gloss An, noint, 6^sn 1942 ia Anf-*ng 

cin C-rosstril dor ^aoftling* sohr sohlcoht ausrosob'-n 

ha'oc. Spootor sci os jcdoch gans, ganz and or so^oson, 

2s sol sar.z dnutlich zu orkonnon gorrosen, dass das 

aoussorn Gobaxon, das Ausschon, das Arboiton dor 

Haoftlln^c sich in d loo on Zcitraoumen ganz, ganz goral- 

tlg vorbcosort habo, 

(Vcrnchaung Gi03scn v.34,3.45, Prot.d.S,7S01,o.S,5737). 

Dcr 3ou.< Foign molnt hi rail uoboroinstlarjond, dans 

lu Oktobor 42, ala die Kaoftllngo von-lion noogllohon 

Lavjrn kaa-'n, die o schloohtor avssahon, als soaot^x, 

aber k Innowogs dorart scAlocht, dose nio koino Arbeit 

h act’■•on dUrchfunhron koonnon. Id I-aufr d«r "onatc vnd 

j-hro babe sich das Aumohon slchtb^r grbossox, bis zu 
• 

einoa -'urchrogs guten, gosundhnitlicbon ^in^ruck.. 

(Vorhobaunq: v,20.4,43, Pro*,d,2.12095,o.' ,11599). 

A' oh dnr Fausaobverstaondi- o 2oyn»nns 1st sioh-'r, c'a^s 

rain koovonrlich di* Haoftlln o nloht sohlochtor aus^o- 

so ion aotton, ale Arboit-'r h^uto. Z" boruMkstchtigcn 

sol noci ''io Schur dcs Xopfhaar'-'G, dor psyohologischo 

Zu3tond uatrf __ 

(Vornoonung v.20.4.4=, Prot,d.S. 13154-5, -.3.11946/47). 

In .loicbor '’is* aouse-rn sich •'ll'' daruober vor den 

Court bofra.ton Zeu^on. 

(Vernohauni; Anbros v,27,2.43, Prot.d.S.79:1,o.s.7335 
11 " 2raus v.11,12.3.4=, » d.S.9071,9083, 

*.3.8977,3966 
" H.Ichneidor v.l4.4.4S, Prot.c.S.1141S/l7 
“ Ooffner v.31. .46, a d.S.12357/59, 

e,ST13051 
" d.S.=230, 

o.S.6158* 
3iedenkopf v. 1.'T.46, 
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Vemoiami Joehne v.34.3. 43, Prot,d,S.1011S, 
o,*;, 99“0 

" Chr.Sohneider v.30.3.45, * d,S, 7535 
o.S. 7464 

" Ter Keer v.17.3.43, ■ *1.5. 7314,7333 
e.S, 7157,7134 

■ Buetefiaoh v. 9.3.49, ■ d,s. 8565. 
c.S. 8734). 

Dun.Zxh.71, Due.Dok. 47, Buoh 4, 
3.11,Z.5 

Aus don cides8tattlichen Zrklaorungen, din die Vor- 

toldigung als Be^oianittel eingrbr-\cht h«it, ant nei- 

t-rhin nur wf einl^e S» lien nufaerkava senaoht, In 

enon in glolchor Tei9r von den Auaaohon drr H*eftlingc 

die Ro'ft 1st, d“.a boi don Affi*vnton koinerloi 3ednnkcn 

in Bezus *\uf ihrc Arboitafiehi nufkonnon lioas. 

(Affidavit v.Lon Dun.Sxh.71 Dur.Dok. 47, Buoh 4. 
3.11,Z.5 

" Steager, - » 78, " "311, 3uoh 4, 
3#S7 

■ Roodigor, " " 433, 0 " 419, *uoh 4, 
S.73,74 

" HohonbMMor," "114, ■ " 391, Buoh 6, 
Sf73 “ 

" iorlfer, ■ » 115, ■ ■ 333 *uoh ft, 
3.57,2,4 

■ Sonnik, " ■ 312, " "1040, Buoh 9, 
S, 31 

■ TTolt.-r, " " 325, " "1137, ~uoh ft, 
“ S. 73, Z.l3 

• Kohler, " ■ 3*0, ■ "1056, Buoh ft, 
S.flS.Z.J 

" Jutzi, ■ " 3*5, " " 9S4, Buoh 9, 
3,115 

" Holncrt, " " 353, - " 1339, Buoh 11, 
S.113,14, 

19,21 
■ Burg, " ■ 397, ■ "951, Buoh 13, 

9.59 
■ 7cber, * " 303, " "1031, Buoh 13, 

S.53 , 
" Ho.'lt-rnann," » 303, " "1072, Buoh 12, 

S.94,Z.3 
" 3*rnevitz, • " *12, " "1151, Buoh 1*, 

" 'Tittig, " * 139, " "1205, 3uch 14, 
S.43 

" Ooorth, " " 396, ■ "1434, 3uoh 19, 
3.31 . 

" Hninemsan, * " 404, ■ "14*4, Buoh 19, 
- 8.57 Z.3 

" Seibert, " " 413, " "1**13, 3uoh 19, 
S.105). 



0. Dio 'Unkonntnls von gplektion^n, 

Als writ-ros die-* in dor Eette der Behauptungon 

dcr Anklagovrrtrctung, din IG soi in die Vorgaongo 

in EL Auschwitz irgondwle verwickolt gew«sen, wird 

von dor Anklagovortrotung angenonaen, dass '‘in TorkB- 

loitung dns IG-*Terk08 Auschwitz Eonntnis gohabt babe, 

von Sclektioncn, die in don 'Arbeit si ago r IV dor IG 

zuu Zrrecko dor V rnichtung von J'onschrn vorgonomraon 

wordcn s^ln sollon. Die Anklagevortrotung hat duxoh 

oino Rniho von Zeugon aus don KTols ohmaligor Hacfb- 

lin;- unbnr den Vorgang von solchcn Soloktionen d.urch 

oidosstattllo.c Srklaertogon und Aussagen vor Gn- 

richt boriohton lassnn. 

Ec soil hior auf ,*ie Pragn, ob solch<* oel^ktionon, 

d.h. Ausrahl von niohtarboitr.faohigon Haaftlingon 

und Vor^ohlckung zua Znook dor Tootung, tatsaooh- 

lloh und in n>lchea Unfango stattgefundcn babon, 

aioht nach-r oln rgangen wordon, da *ie bohauptoton 

Soloktionen, ”io die Zougen beriohton, lnrcrhalb '•no 

Lagers und allein untor den Kouman<*o und. dor Vnr- 

antrortung dor SS 8tatt*nfundon habcn. 29 soil hler 

lodislich die Fra<o untersuoht worsen, ob die rerkG- 

leitung dor IG-Farbon Indus ’ rie und insb -sondor" r'or 

Airgftlagte Dr. Dunrrfold Eonntnis von sol- 

ohon Vorgaeng^n hatte, odor haben konnte. 

*io l^ichtfcrtig Anklagezeugon sohrersto Bcschuldi- 

gun^* auf diesea "-solet aussorechen, 1st aji der Aus- 

s&ge dos Zeugen Herzog ze orkennon, deg behauptot, 

dass von kloins*en Kind bis zun Genoraldirektor jo- 

dor gewusst habe, dass, mnn Haeftlinrr von -*en 

•.ager IV, -egkanen, sie in don "Zyklonstura" xe- 
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sckiokt cordon solen. Sr beriohtet aber gXolohzeltlg, 

dofis ctrra 10 000 Haeftlinge in andere Arbeitslacrer^also 

nicht zur Verniobtung)versetzt cordon seien. Aooh gibt 

or zu, doss or, dor or fast ° Jahre lang Raooortsohreibcr 

V 

Lager IV gowesen sol, niea-ls nit einr-a Zdvllieten r<©£ 

sprochcn babe. 

(Vorncbnung Herzog v.13.11.47, Prot.d.S,3353,o.s,3330) 

Auf das voelligo Ilissv'uaaeltr.lo , das bei diosea Zougon 

zTriachon den Zshlonanvabcn in seiner Vemehnung oinornolta 

und 8cincn Affidavit andereraeits (3d.79, NI 1163) bo- 

stoht und dao seine Angabcn nicht gera^e claub*nicrdlg eiw 

sebelr.enlaosst, soil bier nicht oeltT elnrogangen nox^- 

'".cn, 
• 

Dor Anklagcjeugo Rausch bekennt, dass sic solbstvoi^- 

ctr. adlicb nit SS-Angehoerigen darueber nioht rtcooroohcn 

hootton, '•enn das raere ja S' Ibstcord gnuosen. Offizloll 

habo ni'eand etnas davon gemisst. Sr nuss anoh colter zvv- 

c^cbon, dose dor lr- znar muktUe^ioncn in dcr ’"lowing doc 

La .era IV befconnt gorcaen ael, dans nlo aber nicht habo 

nisson koonnen, rcr von den von Lager IV eoakonnendon 

Loudon in ondcre Arboitslager verpetzt oder naoh 3irkonau 

gocchickt rrorden scion, Und or gibt "oitdr zu, dans oin 

Auscrnatebender, dan -ie Zusann'nbaongo unbokannt rr'-ren, 

nioht rriosen konnte, coo nit don Kaoftlin :en in Sirkonau 

gescheli. Dor cleiohe Bolastungszeuge bek^ndet, dass niemala 

jeaand von dor IG bei don 9ol-ktlonen, die in Krankenbeu 

ctatt ;efunden haotton, tr-ilgenoaaen h*bc._ . . _ 

(Verhocr Rausch v.l’.11.47, Prot.d,sf 3753-'£, e.7,“7?l/33' 

Dcr An oklagte Dr, D ue rr f eld bat siob urbor o^inc 

tats eobliobo Konotnls der soren-umten inn«ren und »cub- 
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soren Fluctuation in der Zusanaengotzun? der Hacft- 

lin sarbeitskoanandos in “eugpns'and aupfuohrlich gnp.ous— 

sert. 2s nar eina b’Canute 2rscheinung, d-ss die 

p.us den verschiodans’-en Oruenden die Zusan :onsotzung 

der Soiiz andos dauernd rlllkuerlich a^nd^rtn und Haoft- 

lin.e innarhalb der Konnandos vor~otzto; Das hat oft • 

C-rund zu heftigen Ausoinandorsptzun on z^ischcn Lagcr- 

lcitung und Hauloitung gegeben. 2s let auBsordem cchr 

haeufig die be ruondete Vernutung aufgetaucht, das 3 die 

Lagcrl<"itung dea Lager IV sehr haeufig gerado bestc und 

auchcvoll angclorntc Paohkraofto dor 1^ ontzog, un 

daait -icdor n^un Arbolt9lagcr oinzuricht.’n. Dio Vcr~ 

n’tzung des Eouxon Taubor nach Trzobinia "nd dio d.co 

Zcu”cn Horzog naoh Althanaor sind be9tr Beisoiolo fucr 

solcho Vereotzungon von Faohkraefton in andoro Arbni*s- 

la:or. Dio La^rloitung hat dcrartixo Fluktuationon 

Irvaor lebhaft bostritton bis auf uenixo r'.nlln, in do- 

non sngebllch grosso ^rupp-n von polnlsohon Haoftltagon 

und rusciochen Kaoftlinrnn aus «ruondon dor ciohorhnlt 

bci dor krltiochcn ailitanrlsobcn und oolitischcn Laxo 

in Lacger innorh'db dcs H*loh8Ccbicto8 vonotzt nordon 

nuasten. Soloho icohaol In dor Solcsochaft dor I* 

oraohein.'n h^uto unso na’uorUohor, ala oln 3ofohl doe 

*,Tlrtschaft8-Verr*altun go-Eauntaatoa vorl'’X, Haoftlin ;o 

alio ',^j.bo J»hr ihron Arboiteolatz rroohseln zu las-on, 

ua sio in Vorkehr alt Zivilisten nioht zu n*TO nc^- 

don zu lasson. Don ngeklarton Dr. Duorrfflld 

nur di* tatsaochlichon .\rboi scinaatzzablon dor 

Kaoftlinxo bekannt, dio an gerisor-n Stichtagon alio 

14 Tn.^e zur statietiseben Ver'ertunx in soin 'uoro - r- 

nol'.Qt -urden. Von einon hontinuiprlich^n odor :ar sv- 

eteaatischen "och.sol dor Facftlinvn innorhalb dflB La- 
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gcrs 77»r ihn nichts b annt, gsii* sicberllch aber 

konnte °r nicbt auf ir cnd^^lche kriainollen Zu- 

8ai02«nibaenge =oblie~3en. ... 

(Vcm'-hnunsj Dr.Duorrfeld v.19.4. ?,Prot.d.S.11953- 

*- «f 8,11749/54.)’ 

2s Is*. dan An -*1 art an nacb seinnr nia.'nen Tekundwi^ 

auc b b-’kannt gonord.cn, dass dor z us tv nrtl'r.i \ntscbef 

funr don Arboi'.seinsatz in llrtscbaffs-V-nTnltungs- 

K&uptant An fang d'-s Jab ms 19- 3 ninnal vr'Tt\i'i<*i bat, 

dass HaeftlincG, 'He aus andorcn Kontcntrationslagom 

den P.ai cbsc-obiotos naob drn Lager IV veriest cordon 

smd, aber slob zuu Arboitscinsatz niebt Mgnoton, 

In das ta -Hager Ausobnlts zrucckverlogt r-ordon soil- 

ton. Dio Ausnagon rtos Angnklagtcn dneken sioh ab- 

solut ait doa von dor Ankla covertrotung spnotor vor- 

logton Hobuttal-Zokunont, das u.a. olnnn Autzug. 

as dea Voob-'-nborictat 90/91 von 10,3.43 rnthaclt. 

On 15356, 2X1. 3307, ~d.93, d.P.35, 0.3. 34). 

(Vornobnung Dr.Duorrff'ld ".19. . -.8, Prot.d,s.ll9Jlr 

o.-. 11747/49). 

Dor ohmnnl 1. o. Haoftltng Hirnoh bat nun la Znu~-n- 

stend in dicson Zusaanonbang bokundot, das nine 

'Hmotzunv naoh “irkonau koinrsr-c;s \usrottung bo- 

bodeutete. Zr orinnort sich, dass or "Is insasso 

dos Lagers 3irkonau Anf»ng 1943 oinoal oinrn Trans¬ 

port von etra 1 50C Haeftlln vn aus doa Lager IV 

orlcbt babe. Die Loute soion vollkomnen tfiBugd ge- 

uosen und soion in Tirk*nau z"r Arbeit eiogesctzt 

rorr'en. 2? so ion »uob oancbmal Kranko snjgokonror.n, 

die ins Lager kanen Oder aber in don Emnkcnbau bc- 

foordort nurd.cn. 
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(Vornehnutfg Hirsch v#31..;,4S, Prot.d.S, 12345, e.S,12015). 

Nun hat die Anklaerevertretunc’ (lurch Zou^enaussn^cn cbo- 

malijor Kacftlin-e bebauptet, daso dor An-eklasto selb^t 

□or cns 'inoal bei oiner Solektion zu^e^on genescn sol, 

'Ji'.e st*ht jcdoch nicht nur in absoluten "lderapruch zu 

<2or Aokisndun;; dos An ekla^ten s^lbst, sondern auoh zu don 

Zr-,cbni8 der Bewoisaufnahnc ucbnr din s-lektlonon o.-.lbst, 

die cindouti? ur.t^r dor Annosenhoit von 88-Aerzton in 

Xrankonbau durchzefu.'.hrt -rorden sind. Es soli fnrnrr auf 

den "i'-nrspruch d^r Z-ugonaussa^on hintc-noson nerdon, 

naoh dc.n-a dor An eklrv-te Dr. Duerrfold bci r'io- 

s in Yor-;an^ naoh dor ninen A"saa^o an Appellolatz, nach 

der an cron Auosaso an Tor dabni^oneonn srin soil. 

Dor An okla^to 8 lbs*, hat in dna Zcu^onntand .--nchildort, 

<*r • innal Mn n anzon Au~narsoh dosncjjcr. boobaoh- 

tot habo, rroil or zur V-rkuorzun^ dor Antroto- und Auc- 

n.ancbzolten zu^uns^n der Ka^ftline inc \nrown<c- 

ben rolltc. S* 1st nicht andor* vors*nllbar, al9 '’ano 

'’icso Zou.cn di.^go*; Vorkounnis in Erinnorunx habon. ?a-t~ 

G?.oohl.lch hat slob abor nacb dor Tekunduna d.-a \n :nkla\- 

ton '•'aebrond des ^anzon '."snarschos niebt das 0 rin etc 

orGivnct, was bdi den \n oklarton irtcondnolohon Vordftobt 

uaetto errn .an ko -nnon. 

(Vernehnun* Dr.Du^rrfeld vfl9. i,«18,Pro/t.d.S.120,'3. 
c.S.11803). 

9 

D r An.okl?. to- Dr.D ucrrfeld v"r--i3t fomor nuf 

'■to Tatsaohe; 'ass sicb nacb soir.-r rnauon "rinnexurr: 

dirscr Vor an.< in Juni ,3 aogosni-lt bat, also in ciner 

Seit, in der It. Kr'uikonbuch Abstellun^m nach Birkenau 

ueborhauot noch nicht r'urch^ofujhrt ’-orr‘en sind. Daraus 

kann i%c.t unausbleibliohe Schluss cezoxen -ordor., dace 

die barnloso 5“obachtuniX dcs Ausnarschcs der HaeftlincG 
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clos itbi.t? duh33f:£d 

auoh nioht objektiv nit einer Vorsohiokung von Haeft- 

lin on naoh Blrkenau in ZusaBnenhnng gebraoht rrerden 

kann, -onz abgeao ;en von der “atsaobe, das a don An .o- 

kl&^ton von don rrahron Vorraong-n in Birkonau nicht 

'’TJi Goringste bokannt nar, -io nocb spa'tar unton go- 

zolgt rrorden soli. 

(Vcmchuung Dr.Durrrfcld v.19.4.48, Prot.d.S.119Sl-S3,' 
e.S.11747/49). 

Zur Frago dor Konntnis und Durchfuchrung drr coliktionon 

no cell to die Vert.-idi^un.; r.ooh auf 2 Aussa-Don ohcaalignr 

Haoftiin-o verroisen: 

. Dor Zaugc. Nos-lor bokundet, dann lhn das Dort "Boloktion" 

crot nach der :ofrelung bokannt getvorden 1st. Ss scion 

’’her la Lagor iv G^-ucchto ungc^angon, dass mane inal 

K&cftllngr au6g«9ucht miorden, die nicht arboitcfaohig 

rp.cron und nach Blrkcnau kaonon, aber nan habo nioht gc- 

misot, rr.te dort nit ihnon gccchcho. 

(Vcrnohmung nostl.-r v,3C. .4? ,Prot.d.s. 12203,0.8.119°1). 

Dor Zou'n Hirsch bokundot, dass zu seiner Zoit, d,h. al- 

oo ab Hitto 194-1, als or in Lag.*r IV an^osond t*ar, kclno 

di.oktionca vorgokonnen s-lon. 

(V-rncia.ing Hirsoh v.31. . . Pro*..d.S.123:5,o.S.13017). 

'..’io -hr die Lagrrleitung darauf bndacht n.ar, dioso Din¬ 

go ..chain zu baiton, gcht auch aus oinon S’rafranport 

(l’I 11019, das als Dur.Hxb.439 in Hachtrag clngobracht 

Trurdo) bo.-vor. D-noch rurdo oin Haeftllng »ra 5,4,44 bo- 

6traft, -7.-11 or nines Zivilasistor crzaoblt hat, "^nin 

• 

K&acrad sci cin iiusolnann ge”orden und karne ins Krona- 

tor iuii". Vf*-nn oin solobes Geruecht vrirklich all gone in 

bekannt ge^osan waoro, naorc oino solcbo Bcs trailing 

jr.-nzlich sinnlos geircsen. Dor Konnandant baotto aicb 
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koine Kuohe taehr zu geben b-auchen, die-os Ooruocht zu 

untor^ruecken, *7nnn cr der lleinung sewosnn vraere, 3Oder ia 

*7ork bi3 zu= forks! *iter kenno dieses CrGrueobt, 

Zua ’reiteron Senois der Unkonntnis von Selektiomra aci *uf 

dio Bokundung^n d6r Znu<er. vor ^orioht hin^evioafaii 

(Vcroobnung Schneider v.14,4.48,Prot.,c,3.11405 
" Stradal v.30.4.48, d. 9.12139-30 

o.S.11938/37: Dor 

Zcuge bokundet, *ne or s lbat elnaal In Lagor IV Fach- 

arbeitor ausgosucht babe. 

(Vcroohnung Braua 
Ocffncr 
Vajo 
Soynonns 
Kandlng 

v.U*3. ie.Prot.d.S.WJ e.S.6979 
31.-1.48 d.S.12252,e.S.120*3 
15.. ,45 d.n.117S0,o.3f11533. 
20. :.i«; d.8,13X54*n,S.1394S 
30.3.48, d.S. 7SS0,c.8.7593). 

Uobcr die Tatsaoho 'or v^rsobiebung panzer Haoftlin-cs- 

:TUp5on von Lager zu Laser r,V'% fnlgendcs Zoltdokuaont 

und die StollunmabuQ dec keitars dno :irteobafts-Vcr- 

rr«'J.tun :*-H».uoTanno8 Pohl Auskunft. 

(Zoitdokua?nt Duo,3xb«37'ilDok.H03318,Bd.l8,8.l9 
Affidavit Pohl 32, :e7, 3, 117,1307 

Aua der grosccn Z-bl von Sokundungnn urbor '’in rcl-.tiv *18 

sebr soring napfundono-Fluktuation in don oinznlnon ?r- 

trlobon und b-i d.->n Tiraon dos 'Vrkon sol nur auf e-tni :a 

v-rniccon: 

(Affidavit Seine id or Du-'. 
Faust 
So-Q'r 
P.oodigor 
Czokalla 
Dietrioh 
Hrcbt 

Eaeselor 
Huollcr 
Albert 
Eftckansoboidt 

::oii 
Molt 'r 
•.Torn Ike 
Kiebel 
Czascb 
3oro"3kl 
Diesel 

:xb.3,Dok 

i5- 

433, 
50, 

103, 
110, 
123, 
173, 
201, 
219, 
225, 
233, 
327, 
350, 
270, 
373 
377 

> . 

,351,3d 
959, 
427, 
419, 
331, 
•105, 
342, 
431, 
273, 
9 11, 
=12, 

107$, 
1127, 
1140, 

3-1, 
355, 
•=93, 
5'7, 

,1,8.5 Z. 3 
1 53/64 3 
a, 135 9 
4, 3?,73 
4, 51 
5, 113 14 
S. 45,50 ~ 
7, 3? 5 
7 53 5 
8, 7V/76 

•9, -1° 2 
9, $9 3 

12 
o’ 

* ^ 

50 
10, 58 

11, •1-2 

11, 
11 

55 
75 
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CLOSXFG 1&T3P -XJS&H&iD 

(Affidavit Lindeaann Due.5*h,305,Dok.lOE4,3d.l3,S.90 
Meister 319, 1158, 13, 32 
Hoithey 143, 1327, 14, 5S 
Ottoritz 154, 1353, 14, 132, Z.4). 

Z'jffl Bezels dafuor, dasa *Sol *ktionen" sowo'.l den Panen, 

Trie auoh den Beapriff nach bei Terk- und: Firaonvnrtyet.-.rn 

unbokannt war-’n, und da*s nan aus don Franknerdcri von 

Haoftltn^en odor einer Versetzun^ einen Haoftllnxe koinea- 

falla auf cine Vorschiokung zux Vernichtung Kosohlossen 

hat, ver’''t8t die Vertoidi^uns auf cine Reine vreiteror 

Bckundunsen aus der ?uelle d’c BateisuatcrialB: 

(Affidavit Frick Due.-xh.34.Dok . 89,3d. 2,S.93/84 
• 

RieB8 35, 725, 2, 93/37,Z.^-4 
Sohloettif 49, 174, \ 44, 6 
Posohrl 54, 050, 3, 95, 10 
Hauror S3, 77, 3, 133, 7 
Brau8 70, 429, 4, 7, 8 
v.Loa 71 47, 4, 13," 9 
Fu-'r8t<-nbor5 77, 684, 4, 59,61 5,11 
Fischer 85, 7U, 5, 14/18, 8,13 
Brauswottor -:e, 744, 5, 33, 3 
Bchloottig 105, 134, 

?’ 17 Kaufhold 10?, 169, 6, 34 
Hooht 110, 342, 3, 50 
Chriot 112, 347, 5, 20, 3,4 
«lcitz 113, 385, ", 67, 7 
Hohenber^er 114, 291, 

J?’ 
*or 1 for ns, 322, 6, 55, 8 

Haofelc 119, 433, S, 104 
Faber . 121, 450, 7, 19 
Schuster 132, S95, 7, 54, 10 
Muellor 17a 273, 7, 57, S 
Haofelc 184 747, 8, 1", 2,V' 
Krebs 1S7 337, 8, 27, 2-5 
^itreka 193, 832, 5, 43, 7 

Stroehlo 194, 933, 9, 55, 7 
Czasch 195, 949, 9, 59, 3,4 
Boro^reki 19S, 949, S, S3, 3 
Saar 196, 914, 6, SS, 2 
Pusch 199, 921, 3, ’I, 5 

Hahn 303, 937, BZ> 3ochn 21S, 534, 9, 39, 7 
K1ippcl 213, 391, 9, 2 
Hackonschaidt 319, 

S12» 
9, 49, 3 

Roin 220, 633, 9, 52’ 7 

Schnidt 231, 917, 9, 53, B 

lioycr 322, 875, 9, 81, 5,7 
Holl 325, 107S, 9, 71, 10 
Zopf 2,0, 105“, b 92’ 3 
Xaufnann 333, 965, 9, 117, 3 
Blascake 239, 595, 5 
Bochnort ail, 1044, 9, 15, 8 
Sonnik 212, 10-10, b 31> 
Lueder 213, 993, 9, 24, 3 
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(Affidavit 3nnc Du--.2xh,314,Do)c.64?t,:<1.9, s.37,Z.5 
Arnold 333, 944, 9 7S 
■'inkier 33-T 1023, 9, 67, 2,3 
loiter 32S, 1137, 9, 77, 1* 
7eraiko 327, 1140, 9, 63 
Eulik 339, 1097, 9, 92 
IkUdlor Ad, 237, 99S, 9, 105, 2 
Eillnt 237, 967, 9, 121, 
llaycr 255, 938, 10, 79, 2 
Daub 25S, 954 10, El, 2 
Olnitz 257, 9S3, 10, £* 2 
Tonlfnr 259, 1024, 10, 69, 2,3 

Giobol 257, no, 35 
3obn 2?S, S25, 11, 71, 2 
EnaDpn 260, 824, ll| 58/59 3-5 
Holnort 283, 1239, 11, 11S, 21 

Gcbhard 385, 349, 12, 15, 7 

Christ 296, 953, 12, 63 
Hocht 300, 970, 13, 73, 2 
Hohonborger 302, 973, 12, 79, 2 
'ober 303, 1031, 12, £3, 

Jonageh 301, 981, 12, 65, 2 
2urg 297, 951, 12, 511 
APDOl 306, 943, 12, 93; 2,3 
Kratsch 307, 993 12, 94, 1 
Ho 'lt--raann 308, 1072, 12, 97, 7 

Eiobol 313, 1109 13, 5, 
Sarckor 314, 1138, 13, 11 
Savnlsbrrg 715, 1007 1*, 13,14,5 
Sohaltt 317, 10T4, 13, 18 
Heist r 179, 11SS, 1\ 35 
Sch-iidt 331, 1170, 13, or 
Conner 322, 1174, i\ 35, 7 
Rordigor 335, 1160, 13, ? 2 

Hickol 330, 1198, 13, 31, 
Sr-ndl 14S, 1101, 1-1, 53, 9 
Say nr 153, 1313, 14, lie, 17 

Ottorits 154, . 1^53, 14, 122 4 
Pauli 407, 1*»33, 19, 5*, 5 

Vrrhoor Olltzk-, Pro*..d.S.14086, c.S. 13789). 

Schliosslich uoechtr '’ic Vrrtnidiccuni- auoh auf dio strcn- 

.c Vrr^chtric^vnhcit hinrcison, dir don '/achaa.'nnBchafton 

dor 88 auferlr .t vordnn r*»r. En duorfta wohl sciw-riioh an- 

zunchacn snin, dass SS-:>.nnnor unbnr irgendnoloho 'ichniana 

Vorcaenge ihrnr Lagnr Zivlliaton irznndrrlcho vert T.vlloho 

Au-.kunnftc <egnbrn '.abon koennton (Znitdokuaont Voroidi- 

,un^ von SS-^ann Joohua, rAK.~xh.S7, 3un.Dok.S74 a u,b, 

Huch 3, S.137 und 39).. 

(Temnbaung riunnch v,11.5,48, Prot.d.3t14Sr7/g,14S75/78 
e . S . 1433: /39,14?oo/ -1) . 
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CLCTI-C- 

• 

D, Die CJnkcnntnls von don Hassonvornlohtungen. 

Ala Tioitor s filled in d~r von dor Ar.klagevertretung 

vorsuchtcn Verkottung dr-s IG-^erkns -Vwoiwritz nit ''na 

grauonvollon Vor'jaongon la Konz^ntratlonsl^ger Aueob- 

\:ltz-3irkcnau bo:auptet dl" Anklagdvertrctung, dass 

die Kcnntnls von don Hass.'nausrottungcn lnnrrtalb 

dec Konzontratlonslagos In dor ganzon 'V'rcnd und ins- 

bosondore la IG-^crk allgnacln T^oarn sol. Slo 

stuotzt sich do.boi auf Affidavit und Yussagcn von 

13 ohcnaligon rngli^chon Krl''”9^ofan~-non und von 

° Hacftlln ;on. 

Die on ;) lscb^n Krlngs -ofangonon - alt Ausnahno dor 

boidon Aorzto imd dr a Znugon Adkins bokvndnn in fast 

etoroot/por 'Toisr, dacs din K*nntnl« von ^loaon Din- 

gon rvUgonoin gor*-' n sol. Dio Vr»rteidl*ung nooohto 

r.bor darauf aufu.*rksau aach^n, da«s dor Zouro.Adkins 

(Ankl,3xh,1475, MI 11699, ^d.?5, d.3.117, o.s.«9) 

bekundot, dass slo (dio «n~l. rrlnasrof-u^non) nicht 

ueber •:ic Vcrgasung , die bel lhnon la Lag^r bokannt 

^owonon sol, alt "Jidcron sprachm. So sol ihn'n la 

La'<or xsagt «-or'’on, dass os nloht zutraoglioh sol, 

zu vl 1 r Fragon zu s^ell^n, D-r Zougo Charters bo- 

<ruendot dtn Tatsacbo, dass Jbder la Lager v0n d~n 

Yor ;asungon gorru33t babe, danlt, Hass aan die Lact- 

V7?. ;cn ait Kanftlin on voa Lager IV naoh \usoh"ltz 

he.be f^hron sob on. 

Boeuoglioh dor Xenntnis dirsar enilloehen Erlogc- 

gof angenen aoochte io Vcr'.eidl ung darau? hinneisnn, 

das*, s nicht vcr~unHorlich seln kann, r-nn In einrn 

Kria .csgefang-nonlagor das :l*lchfl "orueebt alien 

Insasscm bokannt 1st. 2s ban "ohl a*.s sichcr an^r- 
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sichts dos eisernen Vorhan^s, dor un das Konzontro- 

tionsla^cr Auschwitz-rirkenau h^rungole*t nor, sich 

alXOrlci G^ruachto gobil^ot habcu, dio auch zu on-<- 

1iscb-n Srlngsg^fv^QQ kolportiort rordon sind.Ss 1st 

boi dor Psychologic cincs Gofangononla?--rs klar, dass 

6ioa solbstverstacndlioh all.'’ Gerucohtc inncrhalb nines 

solchcn Labors nit Tfindoscile vcrbroiten. Auq dor ~o- 

ucrkung d-9 Zougcn Adkins jndoch iet zu arkcnnon, fucr 

Trio -cfachrlich nan in Kelson dor -nzlischm Xriegn- 

riofongonon os hiolt, nit do- tschon Zivilisten uebor dor- 

ttrtigo Geruoohto zu sprcchon. 2s 1st alao donit kcinrr- 

loi 3oroi3 crbracht, dass sich -in in cinon ^ofangcnen- 

la or unlauf^ndos G-ruocht auch u^bor soincn Zaun htnaus 

vorbrcitot hat, ?anz abgoaohon davon, dans os sich 

auch boi d n 3n daandorn off^nsichtlich nur un '’orurjohto 

•ondoln konnto und nloht otna un oino Konntnio bostir.n*- 

tor Vorrsa-ngo. Eoin-snocs 1st lodoch hicrdurch dnr -|*- 

rrcic crbraoht -ordon, dasn dorTti-fo Goruochto auch boi 

don JXutnchon d-*s 'Torkoo oll'roaoin in Ualauf ~aron.. 

(Affidavit Adkins, Ankl.Exh.l 75 !llil699,3d.75,d,8.il7, 
(o.S.®9) Z,7). . 

Charters 1524. KI 11S97, 79,d.!?.27 
Fuor3t nberg Duc.Exh.77, J)ok.Sc4, :d.‘i,?.~l,Z.ll). 

Zu dca -rlolcbon 2rs;obnis fu-'hrt dio Analyse dor Aueqr.gen * 

dcr 9 ohomnli .on Hacftlin ,o untor don Anklagrzougon. 33 

behaupten znar oine Roiho v0n SolastungszouTon, alt ir- 

Sondvrolchcn Zivilluten u^bor V r gasun.-en *osoroohnn zu 

haben, nionond abor par in dor Lagc, oinon ??an-n oincs 

solchcn Zivilisten odor :ar racist ars zu nonn*-n, odor 

so zu identifizieren, dass or daruobor haot^n bofra :t 

rrr.rdnn koonnon. .“-irs scheint unso vor~'ndorl ich.-r, -Is 

bci dor G®faohrlicbkcit solchen Xolr>ortiorens von “o- 

ruecbten sich jodcr sahr ”Ohl uobarlegt hab?n "ird, nit 
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wen or daruobar ccsprochon hat. Dios bnstaeti:jt auoh 

dor e Haeftling Rirscb, dor von Zrfahrun'ien zu 

boriohton neiss, trie os Haeftlin -en erring, dio uober 

Vcrnichtun? von Kensohen nit andoron sprachon. 

(Vcrnrhaun^ Eirsofc v.31.4.46, Prot.d.S.12347,r,8,13019). 

Zr borichtnt so?ar daruobor, dass es innorhalb dos 

Lagers 3irkcnau Intollcktucllo i'ogobon habo, dio von dCn 

Verga3’’ny:n koine Kenntnis batten, bzr, sin oinfach 

Acht laubcn konnton, 

in dor l'ich-n Rio>tun<? -ohon die Znkundunqon do3 

ohcia-Ai^on SS-Vrztos Dr. 2'unnch, dor inn rhalb doc Kon- 

zcn'rational actors Aunchritz tactic: '-ar, "or^on spinor 

Taotl-koit in Pol^n ala KriorscVorbroch r -n^oklvst, aber 
• 

froi iosproohon trurdo. Sr bokundoto alo Zeurro, dass a 

fucr den Zlvilis'nn aussorhalb deo Latere unnoc'dioh 

nrj, irscndoino Kenrtnis von drn Vor rasun^n in Urkoanu 

zu habon, trennaioioh naoh polnor Heinuna in dor ?t«dt 

Auschwitz rildo Goruochto in v'rsohiednnstor rorn, dio 

zt'u Toil vollkonaon an don Tatsaohon voruobr'r^inxen, 

kursierton. 

(Vnmohaun? Dr.llucnch v.11.5.45, Prot.d,3f-14o7r 

Dcr ZOU^O 1'uoncb bok-ndr,t miter, dans naoh soinon 

Srf?-»xun son dir deutschr Orffontlicbk.-lt trotz dor **>- 

naltir-rn Aufklaerun-; uobor Konzontxationsla'sor noon 

heuto zu 90 £ dir Vornichtunsen in -*u:chnitz nioht fuor 

nvr helte. Sollto die Oeffentliobkclt danals als 

noch sin so^ieser ''-laubr- dos Voikos an noino Fuofcruns 

vorbaafion nar, dioso Vorraonre “hor fuar raooeAich *<r- 

:??lton haben, "As brute? 

Dor An -okla^te Dr. D u e r r f o 1 d hat in Zouvgv- 

stand darueber aus-eoa^t, dass or nionals in ?ixkonnu 
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Trar, dass bei keinen seiner 3 B^sucbo zu offiziollcn 

Fuehrun .on in Konzentrationslagcr und bni k^Inor 

andoren Ool ••genheit er daven et^as gohoert odor r^f'.-bon 

hat, das auf V-'rgasung von Kenschon und auf sonctlgo 

liassenausrottun? schlics-cn Hobs. 

(Vornehmung Dr.Duerrfeld v,19.*:.48. Prot.d.S. 12009-13, 
n.5.11780/34). 

28 vrurdo von dor Anklagcvortretun? diesc Bekundung dee Anr- 

gcklagtcn neder be * tritton, noch *7ur*e irgondoin Oo- 

gonbc^cis gefuehrt. Cbnohl «b dennaoh ucbnrfluoBai? rracy- 

ro, noitcro Bovcioo dafuor zu orbringon, das* 'ic 

glcioho Unkomtnio auch in dor Un;*obung dos Angoklag- 

ten, bci solnon Vorgesotzton und boi saloon "itarboi- 

tern, obonso boi Firnonang-'hoorigon und Brho-rdenver- 

trotern horrsohte, nooch»o die Vortoidigung aus ihron 

gQT?Ao in dios&j Punkt ausscrordentlioh roiohhaltlgen 

Haterial elno Rolhc von Zougenvorhooron und Affidavits 

anfuohron. Auf di** .:idc*8ta*tUoho Brklaorung drs 

Affianton Goerth, dor nio s^hr vi'lo •Adore solno 

eidoostattllohn 2rklacrung d--r "or*..'idigun? spontan 

zur Vo-fucgun< gostcllt hat, soi besondcrc hlngottlc- 

ocn. 

75*10 
6789 
6979 
11407 

11939/30 
55 1194 S 

13033 

(Vernrhaung Xrauch v.14.1.46,Prot.d.S,5371,e.S.5345/46 
Ter iloor v,17.3;48, 7322, 7154 
Giessen v.34,3.48, 7505, 
Buotcfisch v. 9,3.46, 3571, 
Braus v.11.3.46, 9074, 
H.'Ohnciddr v.l’4,4r48, 
Stradal v. 20.4.4-3, 1?133, 
Boynanns v.20,4.46, 
Oeffnor v.31.4.46, 

JJuo.3xh.35, Dok. 7"*5,5d.2,S.67,Z 
7S, 
75. 

359 
335 

5a 
43 

Affid.Rioss, 
Oleitsnann, 
Daub, 
Fu-'-rst-nberg, 
Xaeding, 
Hu^ller, 
Czekalla, 
Braus, 
Sch”orin-Xrosig 

77, r=4, 4, 54 
79, «S3 4, 75 
61, o30, 4, 39 
50, 621, 4, 53 
70, T29, 4, 5 
64. 694, 5, 13 

5 

6 

9 



Fischer, -Due. Sxh.65,Dok.711,3d.5, S.1S, Z.13 
Scknrt, 97, 743, 5, 82 7,5 
Dion, 93, 7=3, 5, 57,58, : 
H"08ftler, 123, 4S1, 7, V 5 
Kleinpeter, 170, 359, 7, 44, 3 
Bureaus, 131, 554, 7, 49, 4 
Hay. 171, 157, 7, 74, 
Hu-llor, 173, 373, 7, 87, IB 
Richtor, 175, 335,- 7 97, S 
•Tool for, 17S, 344, 7, 103, 7 
Frey 179, 499 7, 133, 10 
oiorlc, 153, 729, e, 9, 7 II 
Haofole, 154, 747, e. 14, 5 
Krebs, 157, 837, £, 37, 5 
Pallaska, 135, 535, 5, 7,2. s 
Lonz, 193; 703, 5, 43/*3, 3,3 
Stroehl*, 194, W, 5 55, e 
Czasch, 1*5, 549, 5, 59, 3 
rorowski, 19S. 94=1 c 53 . 3 
Saar, 198, 914, i! SS/67, 3 
Puach loo Q3T, e; 71, 5 
3ar*ubltzki, 302, 94S, 3, 52 7 
Hahn, 303, 957, 5, =c w w % 
Roch, 209, 554, 3, 110, 4 
S-pf, 230, 105', 9, 94, 3 
Unterotcnhoofer 238 1055, q, 5°, 
KOMlr-r, 231, 1053, 9, 97, 
Bochnert, 311, 1044, 9, 14, 7 
5ohul X z-3und t c, 393, 504, 10, 133, 8 
C-lcitsaann, 251, 330, 10, 52, 

•M 

hoyor, 353, 650, 10, 73, S,7 
Dn.ur, 258, 954, 10, 91, 3 
•fo^lfor, 259, 1024, 10, 90, 4 
Hoi^o, 230, 1031, 10, 94, 
C-l.-.itz, 357, 963, 10, ?7, 3 
J'-.o ,'or, 356, 979, 10, 87, 
C-i-hcl, 357, 110, 11, 35, 
Holrrort, 353, 1339, 11, 1X5, 21 
3olirootor, 374, 401, 11, S4, 
Knappo, 350, 534, 11, 89/90, 7,9 
Cz?.sch, 27C, 353, 11, 43, 
■frvncr, 354, 157, 11 9, 7 
Dio’-.ae, 235, 103, 11, 15 
Hobonborjcr, 303, 973, 17, 79, 3 
halzaoher. 311, 579, 12, no, 7 
31u ael, •*32, 1094, 13, 39, V 
R-nnor, 333, 1174, 17, 35, 3 
Ror,f*i<;er, .735, 1150, 13, 4* * 
Viol, ’is 1151, 17, 17 8-G 
Bohuidt, 331, 1170, 13, 71, 
Spazi-r, 315, 1152, 13, 21 
Barncrixz, 312, 1151, 17, 3 
Savolsbrr^, 315, 1007, 

}*' 14, 5 
•Titn^, 13* 1205, 14, 43, 
:randl, 145, 1101, 14, 17 
Kr?-80heTT8ki, 39*, 1432, 17, 7 

Goflrth, 39S, 1434, 1Q, 21 

Ulucr, 401, 1430, 19, 47, • E 

Dahl, 402, 1431, 19, 49, S 

r.roh'r. 414, 1414, 19, H3, 
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Die Ankla. 'vortrotung v.-rnut.-t nun forn-rr, dass don T.-ci- 

tem drs ICr-^rrkos von don Hass«nv'rnic>.tuuj;','n in Aueob— 

vritz ctras desT»ogrn bekannt ?onordon Qcln auossn, noil fan 

7ork zur Sokloldung von Frondarb-itrrn zahlr^icho Kiri- 

dun^sstu-cko aus don KonzontrationslaJCor Auschwitz uobor- 

Scbon TTor’on slnd. 

Dor Angcklagto Dr. Ducrrfolrt hat don Tatbna ton'd 
• 

al9 vo 111? natuorlich und unvnrdaochtig auf*oklanrt un* 

1st unwldnrlo^t gcbllobon. Es 1st aoinnrzoit von nas8?ob~ 

lichrr Stollc nit?ot lit rordon, ns handolo atoh daboi 

un Klr.l''un ,'8Stuocko aus dor Vaelodlunvsaktlon, dio ir,i 

Konzontratlonslasnr Auschnitz g'ssnnnlt -ordon Traron* 

(Vernobaun? Dr.Duorrfrld v.16. i.4S, 

Dioso6 Hllfsartnrbloton orsc Ion -odor Dr. tabros , nooh 

Dr. Duorrfold, nooh don Oborin?. Faust lr?rndr/io 

una&ubor, nooh Dr.Savolsborg und Dr. Rosr.baoh. Dto Dotz- 

toren naron ui*. dor tochnlsohon Durchfwhrun'c drr Un'oor- 

nahao und Abrochnun , d.or K1 ndun?sstuocko botraut un** hpr- 

bon -bnnf?2l8 kotn'rloi Vordachts Turn^o ananussnrt und 

hat ton, r-i r f os t y-s toll t, rb'nf'D.5 kolnn Konntnis von don 

Vornichtun?8raa~snahann in Laryr Auschnltz. 

So nao.ro ua.rknhrt sich-rlich oin Akt dor Unaonsohlloh- 

keit i'.rroson, das Kilfsanorblcton nicht onzunnhnon, un'* 

(fp.boi 1 COO Ostarbolt -rinnon und 500 Kroaton frloron zu 

lssson. 

('.7oc enborlcht Du',.2xh.351.Dok.l401,3d.l7,S.33 
" 354, 1404, 17, 37 

Affld.Pohl, 5S, 93, 3, 
Skvolsborg, 351, 436, 1*1, 

Sin -oit ror Indiz fucr die Konntnis von don Hassnnvcr- 

nlcntun?on 1st furr din Ar.klago ihrn Bohauotun?, dir. id 

habc das "othanol ?=2 iof'-rt, ua fie Loich'-n zu vorbronnon 

Prot.d.S.11365/36, 
o.S.11673/74). 



Di Anklagov''r trntun stuotzt sich daboi suf die Aus¬ 

sie cines oheaaliqon Hacftlin.?s Pf'ffor, dor flics in 

olnca Laboratoriun yioert hab^n nill. 

Ausscr dioscr =',hauot’jnq, din nur auf -oronsagon bo- 

ruht, is* koin 3oroi8 oincr ’infrrung von Hetbanol an 

'’ns X nzon+.ratlon3la<or uebrrbaupt 'rbracht r-or^^n. Dio 

Ausra^cn auob dieses 3-*lastunsj8znugen aind uobordlos 

l0cobst £r" T'uordig. Dazu habon aioh cinl:j« Zrugrn go- 

aouos-rt, 

(Affid.Friok, D-jo.Exb.410, Dok. 1*147 3d. 19, S.69 
Cbri3t, 411, 1-119, 19. 98 
-‘pnonig, 155, 1067, 15, 94). 

D*. An . klagton v-.r **odor rttras von oin r Koanrl-rar'on- 

licfr.run;- von !>tbanol an das Fonz<'ntra*.lonsWcer bokannt, 

noon haettc durch das 'nrk AusW*itz, -«n nine oolcbo 

Li of' run < g'reaoht "ord-n arm s-iltn, lrTrndein "influao 

auf 'jiof run; od-'r Vic’itliof-rung -enoanrn ner*rtn kocn- 

non, '‘a ''i- 7nrsandan«*oisun --n fuor '’loses bouirtsoJv-.f- 

tote Produkt von dcr B lchos VAl" Chorain aun 3orlin kan, 
% 

Auosordoa haetVi in doa 7«rk Ausebritz knin an^or^r Vor- 

•:cn-'un.;FZ'-'ck vornutot ror','-n ko'-nn'-n, als dir Brnutzung 

doe iiothanols "Is Kraftstoff in Kraftfahrzougon, -aa bri 

dcr Xnappboit von r^nzin bri dor S3 in dor Hoimat uob- 

licb ionordon -7«r. 

(Vr mmaun^ It. Duorr?old, v. 19.4.48, Pro*.. d. 3.13006, 
o■S.11779 

Gios on v.34.3.48, d.3,7308. 
r.s.7543/43 

iraus v.19.a.4S, d.S.9079, 
O.S.S9S5 

Affid,Oio-son, Due.Zxh. 15S, Dok. 1925, 3d. 15,9.27 
Zrastel, 175, 1914, 15, 31 
Ravolsborg, 15c, 10*5, 15, 73 
nUnbrocht, 159, 130*1, 15, 75). 

Orr-.do diosr 7-v.ia vptung dor An k 1 agflV* r tr o t un g bat dir. 

Vnrtcid.i amg rostlos aufklaor.cn und -iderlozon koonnen 
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r?cil olio 3ct 'ill ;tcn dor An - olngonboit noch an Lobon 

und la Inland sind. 

2. 3cir.o In'ore Vorbindun? zwlschon Konzontratlonslavor 

uad IG. 

Zusvaacnfassond rausn 'Iso zu dor von dor Ankl'VT'vor- 

trotung bohauptoton Vorqulckun* dor 10 Qlt d'nheuto 

bekanntcn grauennollon YoTgaonqo la Xonz'ntrations- 

1 r Ausohwita duroh dlo Vortcid 1 sung fostyes tollt 

cordon, dies naoh don Zrgobnir dor So'r.-'i-aufnahnc nloht 

cln oinzli-cs Oiled In dor Bowoiskctto dor Anklagcvor- 

tratung unnldcrloit obllobon lat. 
• 

Daran aendort auch das von dor Anklaq.'vcrtrotuns kurz 

vor Boondisung dcr ?cw.'lsaufnahrae d.-r Vortoidlsung nls 

Rcbut tal-Sowolsetucok >2&2 cin robraohto Affidavit Ungay 

(***I 15399)nlchts, Das Affidavit 1st olno kurzo u.V z.T. 

lrrofuh rondo Zusa on fan sum: nines Aktonbuondola von 

aohr als 700 Sol ton 8S-Akton aup dca Lagor IV. Mono 

Ah ten koonn.-n zwar in dor Kuerzn dor Zeit auob nloht 

wv.iaohornd aus5C'rortet cordon, 's kwi abor grundsaotz- 

11c a for.t^ootoll*, wordon, da s das 3oM,108tueok nlob.t 

In dor Lags 1st, ir -'ondatras zu nldorlcgon, was von dor 

Vert ldlrung bobauptet warden 1st. "s bow-1st Ira ^o- 

gontoil io Slnne dcr Vortc Idling woitrrhin, d^os ''lo 

10 alt dor La**rfuohrung, alt dor Krank onboh • n dl un g und 

UoV,r3to11ungon von Kacftlin-.-n an andor- Lagor nloht 

das 0orin;8to zu tun hat to, denn cs flndct sloh In 

alien dioson Akton kcln ptozigor Hln^nls auf cino Hit- 

wixkung dcr 10 an d--n Intcrnnn Lagorvor^aon'on. 

Dio -lnlv.cn (los Affidavits bceto icn 

1.) aus clnca To'cnbuch (!’I 15305), das oben 
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(Abschnitt IV H) sc'aon zun 3w~ is dor Unh^Atb^.r— 

keit dor bnhnuptoten Onf«llzifforn und St '.rbcf^clle 

von H*.ef tlingen in IG-Grl«onde bonutzt -ordon 1st, 

3.) ?.us cinor s':r unfonscroi often Sonalung von SS-Scbri?- 

tstucckon °.U8 den L»gor IV. 

Zu daa ers*on Dokun*nt noochto die Vrrtridigung lcdi,~ 

lich d^x-uf hinwis.'n, d-so os irrofuohrcnd orecboinon 

auss, rronn von 1S47 Ninon odor ”unaero von '•>ofUin;nn 

die Redo 1st, dio "boi IG Auaohritz, d.h. iuf d0n l"— 

F^rbcn-Siu^olionde, sonic in don eogcn'’nn ten Liger IV dor 

IG-?".rbcn, don X£- lonouitz, uaiokonnon" soion. Tatsiooft- 

Xloft vortoilon siobdi - Zohlcn fuor dio 2 £ Jihro folgcn- 

dcraisoon: 

27 Hinn von SS cr3cbooocn (boi Flucht v.Arb.Kdo.) 
33 " Opfnr boi FI ios-'r-mriffon 
76 " Opfor boiu Arboitskonnindo (Unfiollo ucr\) 

1512 " -oatorbon in \rb 'i 'sligor dor SS. 

Dio zr?.“lto Dokuamt zoigt lrdi?llch, d*<ss titsincblich 

znlilroicho U^borstcllun on iun don Li£or IV nioh.dcn 

Jj?.x<r Ausohritz und Ilrkoniu 6titt .-ofunden hibon. Dio 

vobriftstucokc Bind Trinsportborloitzottol funr '*io nuc 

*ca Ligor IV nich don Gtinnligorn uobers*ollton Xrmkcn 

und zur Arboit Un .coignotcn. 

"obr -Ae oln Drittcl dor Ucbors*oUun*<on Treiot koine 

Krinkftoitsursicftcn luf, sortins dor Grund od<->r Z^cck dcr 

Uoborstollung t?-.r nioht zu r.-konnen 1st. Uob->r 350 UoV.r- 

.otollungon lessen klir orkonnon, diss os 6ich un U^brr- 

8*..-llunAen von \crzton u, mdoren ncbkricftcn 0'*gt un 

Uooorstollungen zur Roentvonuntorsuchung hmdolt, Dor 

~C3t dor Liston weist uebor 100 vorschicdcnc Xxinkheits- 

Diojnosen luf. In 55 Fiellcn ist die Sozolchnim* 

nXollipsn gobriuoht, rorunt--r nicb dcnt-;cbra ~pr".ob:;o- 

-152- 



brauoh in dc-r K®.upts*»che Fcrvenzusamonbruccho odor 

Kr-apfcrscheinunsen verstanden worden. D°s deutschc 

fort a Zusnjncnbruch11 1st in k^inen F°-lle rgebrauoht, 

Zahlroioh koaat -*ic Di®.qnose ■allg-iaoine Xooroor- 

so’.iT7o.ec'ae“ vor, tt®s rut d^r°.uf hindoutct, dass die S8- 

Lagorloitung bcz~. dcr vcr®.nt*-rortliche Irzt dir. brtr. 

KacXtlin?e fuor cinrn Irboitsoinsstz io ArbeitslngGr 

fucr ungeei^net Melt. 

Dieses 2. Dokunent onthaclt jedoch koinen Kin’~ei9 d»- 

rueber, 

1.) rtass die 'Uobcrstcllunren duroh din IO v^ranlaoct 

odor vorursaoht nurden, 

3.) das* dio IO und insbesondoro dcr An rkla’tc 

Dr. Duerrfrld nuch nur irrendoino Xonntnis 

von '‘learn Uoborstollunvcn hattc, 

3.) doo*. die UobcrstrUun s.'ruendc irvondMo ursacohlioh 

ait rincr unzuoutb®ron Boschacf titim;? zu9»jnnoi>- 

hr.on^rn koonnten und vor tlloo liar.on di^sc -ohrlft- 

ctucckc nicht erkonnon, 

A,.) y-yj ait don uoborstellten Hacftlln :on in don Stana- 

l"..;ern i-osoboben 1st, "ofuor dio io '"nz slohor 

nicht vcrnntrortlicb 3Fin fcnnn, 

Zt. 'At *us dco Dokuaont nicht horror, dnss dio Uobor- 

»,teuton Haof tlin o nicht in dio Xrankenbauo und Laza¬ 

retto von Auschwitz odor :irkon».u “ufgonocnaen "ordon 

sind, d®. Ja das L«or IV nur fucr anbulantc Bejindlung 

oiaicrichtet war. 

•'citer 1st cs norallcb, doss .-s sich ua din Uobo>- 

'-.trllun^ in rin -yv’oros Arbritglager u.-ber d».s Ity-ia- 

lsiajcr bandelte, was aus vrrnaltunzstFchnischen Lon¬ 

don sich^r notreadlo: nar. 
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26 V.iebo tut r.och <*i“ Fr~?n zu untorsuchen, ob dor 

IG dir Zv.l dor Ueb.-r-trllurgrn ir rnrtrie “uffillon 

ausstn and ob ms diesnr Titsiche hi^tto Vrrdicht 

go’ch'.opft -rorden auos'-nn. 

*• 

Hiob Hr;n Ausfuobrungcn dos Anwnkligteh und dor ?nvcis- 

lufnibao uobor dir “Is mturrlich rrklirrtcn Grurndo dor 

titsicohlich zcitr*ci80 bcnorkton ^orin rn Fluktuition 

ist lose Frige jcdoch klir zu v.'rnrinon, 

(Bicho Ausfu^hrungen untnr Absohnitt V 0). 

Dir, Gruondo difuor, d-.gg dlo Uob T3’ ollunron in dioooa 

Uafmgo nlcht boarrkt rrordrn konnton, sullen Jadoch 

iior nux noch rina-l ua drr nirh-'i* nill'n zunnaor.- 

,*£ii3t Tjrrdon: - 

1.) V.'rsotzun ; d.-r Hioft'.tn c inn. rhilb drr Kon.^R-'oo 

duxob dlo ss (lnnrr * Fluktuition). Von h.'utl on 

$i m^punlct ius auss am wnoharn, d«vr.g diosn doxoh- 

<ofurbrt rurdon 

i zur Vrrochlrirrun^, 

b lus nilkucr, 
c luf bnohrro tofohlr, ura “loftltn^o wit 

ZVilistcn ntcht vrrtriut «-ordrn zu 
li3Pon. 

Htoufigo V--r-'tzunx-n drr :mzpn Konnmdoo von 

Firm zu Firmi. 

o.) ’.ufloonun? von Konuindos nioh 3-nndigun:: ihr-r 

Aui iben und Jfoubiidung nourr, m^rrs zuov^nonvc- 

setzter Kon.i’ndos. 

•;.) Vcrsetzung in indoor Arbeitsl».?or. 

5.) Vorlrrun.5 ginzcr HieftlinTSTrunpin suf hooboren 

3nfohl (Pohlon, ^ussen). 

:.) ;t ndi;.-r Tflcbsrl r'->r \rboitsorzirbun^ebirft1.in o. 

7.) Xoino :>lduR,- dor Abgionge dcs Liters bnl kontl- 

nuiorlicb st-jronder Tmdonz der ^oGintbola.iung 



6cs Lagers. Nut 14-taogigo Kolduns dor Ccsantbologung* an 

den Angeklagten. 3edankt =an dioson '’•ruenden gegeiv- 

unbor, dass os slch in den 3erichtszcitraun un otwa 

lo Kann pro Tag bandelte, boi cinor durchschnittlichon 

Lagorbcl ogling von ca.S 000 und an Endo 9 000 Mann, 

60 konntc ein solchor rclativ goringex '7echscl von cinon 

Aussonatohondon unnoeglieh beaerkt werden. 

Jcnn r-engogenueber cingonendot worsen sollte, daas dio 

Transports von Haoftlingon auf Lastwagon haetten be- 

norkt vrrrden- nuessen, so nusa darau? vor^iosen worden, 

da9c *-s nine gowohnto Srschoinung war, Haoftlingr auf 

LaBtwa .cn zu don Auoaonarb'it83tollon, lnobccondcro zua 

tcllun 3bau dcr Flak, f-’hren zu sohon. 

Abor aclbst renn '•on rinnn odor andoren “Virknansoho ri.gon 

ir endotwas Vordaochtiges in dioneji UeVra tolltingnn auf- 

gofallon waerc, so 1st die Frago, ob din io on haotto 

aondorn koonnon, absolut zu vomcinon. In dioonn Zusan- 

aonhang nuss verwioson nordon auf die 3onerkung doe So— 

1 .astun V8zougon Coward in Zou;onctand, dor -ngibt, '’or 

Delogation dcs Confer ^oten Kreusce uobor die allgoacino 

Lago in Ausoh^-itz borlchtot zu habon, vorauf die JVlo- 

<r.tion sich aussorstnndo orklaorto, lrccndctnas tun zu 

koennen. 

(Vcrnchnung Coward v.12,11.-*7, Prot^S-STlO,0.S.3S67) . 

TTio 3-:?r -crade dcr An:°kla to don ihn allerdings in 

viol -oringrron Uafang0 bokannt«n Fluktuotionon ent- 

gogen eerrirkt hat, alio in schon un don Verlust oinzear- 

boitetor Haoftlinge zn ander- Arbei *?lagor zu untrrbin- 

don, j-it inobneondere aus folrr^nden hervor: In oinen 

sc irlftlichen Antra-, hat dor ULseklagte Dr. D u o r r - 

fold dor-SS vorgeschlagen, das Praenionsystem zu- 

-155- 



suns ten dor Haeftlinse au? eln^ qanz andere 2bcnc zu 

he'cen und zrar dadurch, doss nan fuer jc^’en Haeftlin^ 

pro l/2 Jahr Zu^eboori^Sceit zur 3a us telle 50 Pf. pro 

Ta;? und liann zusa^tzliob zahlen i?oll». .Dios haotte be— 

doutot, ^»ss an jc*on HaeftlinR, der z,3. 2 Jahro In 

'Lv.-cr IV T7ar, 2 R!» nro Ta'4 v0n der Ift aus freirrilli? 

und zusaetzlicbe bezablt rorden vaoren. Diosor Vor- 

so'ilo? mirrfe von 3orlin a us ir *mdrreiehQn fornalen 

Oruor.den ».b?elohntl 

(Affid.Uaurer, nuo.Exh.33,Dok.77,3d.3, S.132,z.7 
eoaner, 64, 437, 3, 1^0, 9). 

3od&rf os pines fclarcrcn Borises dafuor, dass v<>r- 

sctzunv'n von S.-*i».on d ’r 7erkslr:it«K n 1 oht nur nlobt 

jovuontobt, soniorn verhindert warden soli ten? 

Dio Anklajev rtrotun-. hat gocjlaubt, durch Vorla^o c'ncc 

Sri »a00 iincs klcinon An^notellton dcr 30 (Anklacjo- 

Sxb, 1497, HI S36, Buoh 77, S.l) den '*niot dor 10 ohrv- 

r-Jctv;rioinron und ait den dor SS in Aurohrritz ldontifl- 

zioron zu koonn*n. Dor \n okla^to Dr, D u 0 r r t c 1 d 

hat i’e <onu-’bor dlnr.-r 'Jntorstollun:; in ebrlichor Snt- 

rucstun* rinon Tronnstrich z-lscVn stch und diggom 

Tri fscbreibnr "-zo"n und b-'k-TVot, dace dor '“•-1st dir>_ 

scs ~ri‘^o.s in k’in.-'r "else drr ^eigt drr “’erk^loitunr? 

TTPJ, . . _ 

(Vcrne'anun? Dr.Duorrf'ld v.19. ,4=,Prot.d.S. 12003 
C.S.1177S). 

• 

Venn intoloranto rassisoho Ideolorien boi don \n,re- 

JO.R ten Dr. D u c r r f e 1 d Pl°tz trehabt haetten, 

waoro es p.uch nicht noeslich ^c'-osen, dass or Halbju- 

rlen iu ■erk \uschritz Schutz ur.d Arbeit sorr.nbrt baettc 

und noch in Jahrc 194-1 einnn **Citoren zur Titarbeit ir.i 

’ferk xewinnan wolltc. 
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(Affi 'V Ted ol, ;;ur.. Zxh. 349, Dole .1307, MJ4, S. 39, Z. 1 
Kl^irajh, 360, 410, 15. 68, 
.^rueatlo, 350, 3S0, 14, 32). 

Dcr ila~to baette aiob auch nicht, tto cr nur konn- 

‘c» ein.-G'-ctzS fuer elnzelnc Kaeftltnze, ^ie fuer -<o- 

gaaSo Gruppon -on Haeftlln^en 
• • 

(Vcrnchaun* Dr.Duorrfeld v.19.u,20.4.46, Pros.d^l303.=,' 
o.S.11797). 

.~er ~riof d-s ^olasSun jszou^cn Tauber ait so tnea uilfo- 

ruf -ui don “n-T^claTtcn in Jahre 19:4 n«r un* lot auob dcr 

bcoto Vor’.rauoncbo^'lB dor HvminM *rTonuober don An- 

*<oklasson. 
t • • 9 0 

(yernehaun? Dr.Ducrrfnld v.19.4.45 rrot.-d.8.13039,o.S.11799 
^ffid.Farny, Duo. Zxh. 109, Dok. 305,>d.6, 8. 45 

Fabor, 132, 918, 15, 35). 

Kunder 1c md Taunondo von Hacftlinren vror^on don !{• «n»Vnon 

dco An -klaxon und dor 10 '-lo Zrb’.l tun* von Lobon und "o- 

oundheit zu danleon ha’oon, lncbr**ond«ro jeno 700 Haoftlln o, 

donon, hilfloc und intcspcrrt von dor S3 zuru^ok .;olacscn, 

dcr Anwkla.tn Dr. Duorrfcld don ‘'oix In din ’’roi- 

heit ooffnoto. 

(Vornciinun ; Dr.Duerrf-Id v.19. .45,Pros.d,s.13033, 
o.S, 11503 ‘ 

Affid. Ta.jnor, Dun.Zxh.3S4, Dok.137, V.11,6. 4, Z.4). 

Und *rcnn '’or r-r%tst ''arko' 1 ich d/-a '’or :o»* r.cn 

rao re, dann raorai nicht z^ischon “anftlinv'n und "orks- 

an *aoori v>n trotz '"or ‘rf-hr^n aonsc'iilioan ‘in^n-.-n ont- 

r.tnndon, die cinzrinc ''crksanvrhoorl'eo ait Jor "roihoit, 

in oinca Falln so :~.r ait don Lobon bezahlt habon. Dio vcru. 

*oi :.i.uns- vorr-ist auf zahlrcicho Zof'i^stuocke, in "onon 

von don :-:ilf*»n dor "erksloitun* und voc olnzolnen ~orkn- 

an.*,'hoorigen an Haoftlln e, von Dankadrossen und lofroi- 

ung von Eaeftlin*on -io Rodo ist. 
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(Aff id.3ayer, Due.Zxh.83,Dok.577,3d;5, •^rs, zh\ 

Acpcl, 93, 430, 5, 54. 
Frick, 94, 57, 5, S9.7C. S 
Jatrzenbski, 434, 105, 5, 105 , 
Dietrich, 103, •105, 5, 110/111, 10 
Farny, 109, 305, 5, 24, 
Christ, 113, 347, 5, 53, 13 
Kaefelc, lie, 4T3, 6, 107 
Zahn, 190, 535, .8, 37/a=, 
;onz, 314, 5-1-9, 9, 37 S 
bolter, 336, 1137, 9, 73, 1 
DL-r-tze, 355, 103, 11, 15, 
Kaok ■ nschnidt, 358, 318, 11, 33, 
ilUOll-T, 359, 341, 11, *7, 
ochroctnr. 374, 401, 11, 54, 
Fillet, 383, 119, 1* 11, 
Lovrski, 354, 17a, 19, 13, 3 
Kind-r, 390, 894, 19, 37, 
rraou, 291, 899, 19, 40, 
Adolphi, 394, 935, 19, 50, 
Althof, 395, 940, 13. 53 ~ 
Tittoor, W, 1319, 13, 65/56, 
Brandi, 1-3, 1101, 14, S3, 7 
Frick, 150, 91, 14, 103, 
Bayer, 
Fillet, 

153, 1318, 14, 119, 20 
355, 111, 15, io. 

Scoligcr, 353, 139, 15, 19, 
Lchnort, 357, 733, 15, 14,). 

Dr.r 8innfacilitate 'owcig f'-fu-r, daso k'ino Foindochaft 

ztrinohcn den Kaoftlinsron und dor IG boBtandon hat und 

dasa die io nicht von don Haeftlinsoii olo "Hoollo" bn- 

tracht t word on konntc, Bind foltondo unuogtrlttnno 

Tatsacnen: 

1.) 23 1st don 3 £ Jahrcn dog Bcotrhcna don vaoftlin ;n~ 

lac^rrc IV nur cin ninricor b-dauerltchor 6elbntraord~ 

f%ll olnos Haeftlinw in *ork "or oJconnon, obwoM 

dlo !.*ontliohkoiton zu einoa Salbstnord tr<virhaftit 

la *.vrk boqucaor »’aron, aln lr’ondio und In irtcnd-. 

ninca Lator (hohe Orbacudc, 30 0C0 Volt-I.nitun'< unr.) 

3.) Koino ‘Tldorstajidsakte dt K»eftlinr<e, 

5.) Kcin Ausbruohsverr.uoh odor Flucht von Hneftlingo- 

^TUDpon srachrcnd dor Fliozrralarao, boi d.onon olno 

Flucht nahrlich bequon war. 

•1.) Hichfcoin olnzi-;or Sabo t ate akt vori Soiton dor Haeft- 

linaft an don Anlaaen dcs ‘erkes. 



(Vornchaung Dr.Dunrrfold v.IS. .46,Prot.d.S,11659, 
e.S. 11677 

H.Schneldor v.l4.-4. 43, o.S.11408 

Affid.Dr.Zlofold, Duo.Zxh.S9,Dok.S87f^.? S.3.Z.6 
Schlocm?, 105. 134, 5, IS, 
Hooht 110, 3.13, 5, 43, 
Hobenborgor, 114, 351, 6, 71, 
Jon'vsoh, 173 345, 7, 79, 
Fo.ust, 339, 1115 , 9,130, “ 
E-.effile, 149, • 431, 14,100, 5) 
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Closlnr. Brief Duorrfoid 

VI. Die 30zi—tc Eln3t,,llunr. dcs berkes, lnsbesondere die- 

Einstollun,' ,urenuebor den Fre-flarboitorn. 

A. Dio ;xundsaotzllchc (IlwichstollunG dor Au.»laondcr 

cit d..n DoUtsch,n. 

Die Ankla^cvcrtivtanc, hat in'Punkt III don An^wklagton 

Dr. DuJ-rfold ob-nfalls boschuldi&t, en dor V*>rs.J.avune 

von Fle-durlx.it,. in und dex^n Misahundlund uitfcowirkt 

zu hab-n. 

Dcr Aii0oiioL.tu Dr. Duorrfwld hot sioh zu dies„r ~H- 

0._^mon 3v,schuid It uni, i~i 2/_ u^-nst-nd c in^-hond cv- 

_ aouss-rt und hat d-n Hac.a«oia d-iu«ber cofuuhrt, in 

Wolch c/os8zuct4.LC*r '/ois- sich d-s .krk Au3cli*itz dur 
% 

I.G. enuobor den Fr-..daibeitern alL^oin Verhnltun 

hat. Inab-8ondwrc ^oht -us soinen Bokunduu^n, cbenao 

wiv xua uin^r uuborwa^ltlinden Fuellc von Bo\>„i3on 

dcr Vv^tuidicunc kervoi , d^sa -an allcin schon dcs- 

wcLen i- Murk Auscis.itz w-nocti^t war^allo sozinkm 

Voraus8vtzun^,.n fuer e ino villi£.u liit-rbuit dor Au3- 

lxendor zu achuffon, well d-a W-rk oif dieDo fr^l- 

willioC i.it-:rboit »y>D t.cr £>rinon Zahl ckutscher 

FuJirunGSkraoftc drin„-ad aix,cv»io8,.n vox und Weil 

pxaktlsch koine wirksx..-n ilittwl k.utunden haotton, 

die Aualaendor -noin.i AowcnderunL vco dor Baustollc 

zu Voihindorn. Die Vurt-id ii,un£ -xocf.to uuch dksc 

rein ..r_i;tisc.*on una tuciiaisca.n Go&ichtspunkte des- 

wu^on betonen, w«il os die Anklu^oVertietun0 nicht 

fa_r ii-eit, c--s die ..oiksieitunG do9 I.G. 

UoiXvS Auscic.itz alio di-so Massnuhaon uix n a us 

sulbstvcrstiondli cuon --nsefcliehon Bn.-ae^un^-n 

bcraussccroffon habon vjoerde. 
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Sin Yfichticos Sr^cbnis dcr BowvisaufnaMc 1st dies: dass 

praktisch In dcr Buccndlunc dcr Dcutschcn und dvr Auslacn- 

dcr kcinc Dntv.rscM.cdG bestanden haben. Dio Ls£~r waron 

tlcich, die Vvr.jflv^unt; oraktisch J-vich, d io aorztlicho 

Versorcun^, ?x~izcit(;cstaltun£ and Bezahiunc Molten sich 

die in do- ^lvichun Rahaon wiu die dcr Dvutschcn, &nz ab- 

£Cdohcn davon, dass ja auch hiaru-bur sdbstvurstucndlich 

bwhOvjrdlicbc Vorschriftvn £p^oltvn hatx.n. 

Vernehnunt Dr. IXiorrfeld von 16.4.1948 
botr. Unterbrincuhg dt. Prot.S.11868-72 oncl.o. 11657-61 

" Vcrpflofcung dt. " 8.11872-77 •' o. 11661-66 
" acrztl.Vorsorcune dt. " S.11877-82 " S. 11667-71 
" Kloidant dt. " S.llbu2-36 '• S. 11671-74 
•' Proizo it dt. " S.113C7-83 •• S. 11674-76 
•' Bezahiunc *lt. " S. 11888-89 " S. 11677 

Dass practise a koine -nor-alcn Ab-fundcruncen von dcr Bau- 

stulle statt^efundon ha bun, doxuo'oer uct sich dor An^oklag- 

tc Dr. Du-rrfcld ou-nfulls woaeuosvrt (Voinuhaunt, Dr. 

Duerrfeld von IS.4.1948 deutsc.ai 1: ut. Soito 12018, ongl. 

Prot. beito 11788/89). 

Die An^aben tfcs An^vklacton vjordonweitcohend von dua erston 

Fachnann dcs Vurkos auf dicso.. Gobictu, den Stadtdlroktor 

Schneider, Li Leo^unstand bostacti^t (Verno&nunc Schneider 

von 14.4.1948 on,.l. Prot. Suite 11396). 
• 

la ucbri^on i3t durch cin Zcitclokuaent bolw£,bar, dass das 

Franzosunlacor dus ,<uTKvS Ausci: itz von dcr zust-vndiben 

fr^nzousischen Delegation al3 lA\stoa lu^or tezeichnot v-orden 

ist (Due. Sxh. 11, Duo-Dok. 1055, Such I S.63). 

Poind w-r d-3 En_laendvr-L-.>r nach do- Urtvil dor Dedu¬ 

ction des S^i.wi*.r itotun fcjvuzu3 -ones dvr bustun Kriuts- 

._,vfenc.-nenlaA-i • lJ-s ante..2vc. -a.u Doku—vnt bvi dea So- 

io-utaiiat dcs Gun/ei kotvn KivuzvS in Gonf ist loidur 

niciit tTuifbai. Bost-vti^t wire die Tatsacne Oedoch durch 

die Vorneh-un0 des Zcu0on Sohneidur sic.no Abscluiitt 1 li) • 

(Vvrnvhaunc ochnuider vo- 14.4.43 on^l. S-ite 11408). 



Die Gosa_;thcit dor Vfohnlae^oi bole: I.G.Work Auschwitz wurde 

bohoerdlichorsuits als das bostc Yiohnla£..er Oburschlosiuns 

be-Zoichnut, wofuur dca Work Auschwitz Sbinorzeit tin Diploxe 

Uoberroicht vorden ist. (Vernoheiung Ducrrfold voa 16.4.1948 

dt. ?rot. S. 11372, en^L. S. 11660/61). 

Durch Vorlc^unt der Oi i£inalo von Fir-unvortraocon ait 

nuslaond lschen Bau- und Lionta.ofir.^-n hat dio Vjrtcidi£ung 

die absolute Gloich- ja so0ax S-sscrstollung del nuslaon- 

dischon Arbeitor fcogonuebor den DoUtscaun untor Bowuis £.0- 

stollt: 

Duo-Exli. 6 Dok. Due-1050 Buch I Svito 34 
» » 7 " Due-1051 » I ” 35 
" '• 5 " Duo-1049 ** 1 "27 
•' " 9 V Due-1053 "I "48 
n " 3 " Duc-1052 "I "45 
'* » 2 '* Due-651 » I " 7/8 

Der Tatsachc dor allCe.iinon Gioichstullunb dor auslaendi- 

ophen .ir'uviter und der t-deliioion sozialen Botrouunfc 

widcrspricht auchnlcht d-s von der Anklatcvurtrotunfc 

vorLolotte Rebutall-Jintorial uebor vor uobore-ohendo krio£3- 

bodincto 6cbwioriokoit-n in der Unterbrin^unc z.B. Uicht- 

anllofwrunb von .jaschbaruc.a-n fu,.r Toll^ruppen von Arbeitorn 

w^olirond der Aufbauzeit. Soloho voru-borohenden Schwioris- 

koiton kovmion vvanrlich nicht als Zeichon o inos una^nsch- 

lichon oysto-s arv.,-3or.on Averdwi,. scr.dern sind ledi^lich 

Syatome d«r Kr iutS-Zwancswirtocuaft und ihrer Auswirkunt.on 

Le dritten bis sochsten Kri-^sjnhr. Dio Schw itrickui ten wur- 

don ;edeafall3 bohob_n, 

W«nn die Ankl-^overtrotuno dnrauf Vviw.ist, dass os Doutsche 

£ocooen u:‘u., die- in Bin- und _i/oibottr-iou~en ^ewohnt 

naoto^n, aboi e-t-rboitor in otubon bis zu 20 earn, so nuss 

die V.rtoidi^un,, auf d-s wirleiiche Kr^ubnis dor DoWwisauf- 

nahue hinv.’eison: danach hab-n deutsclie und russisciio An^e- 

stollte (also llaenner in v«,rantwortiichon Stoilun^on als 



In^onlcuro, Chenikor, H-uflcute, Mvister) in klvinuren 

Eln- bis Vicrbettracu_:un tpvohhfc und cfcutscho at be iter 

cbenso -.do z.B. die O-tarbvitox bis zu 20 Hann in Hasson- 

wohnraeuuen. Es wird in dcr ^anzen Welt so suin, dass An»;«- 

stellto in hoher Stollun^., die auch aua3ordc_i noch ausser- 

dianstlich zu erboit^n hnbon, in bcsscrcr Ur.t-rkunft vohnen 

uis Arbuitor. (Vornehaur.ii Faust voi 3.4.1948, dt. Prot. S. 

14279-31, ona. ooite 13978-30). 

Auf do- 6wbiut dor B«str-func von Zivili3ton hat die Anklaeo- 

vurtr^tuno als uinzJustus BolastunuSdoku*.ont oin Affidavit 

vines oho^all^n doutachen ./urkschutzan^vstdlten vor^elo^t, 

dor sioh zur Zeit in oineu polnieota-n Gofaenonis bofindet. 

Dazu hat sich dor An£,e£la-te La Zcu^nst-nd L^aeua9ert und 

die Uaiichtickoitvn widcrle^t. Dcr 2<,Ulv konntc hior leider 

nicht ins *ueuzvorho~r t.noa -n -.erden (Vornohounc Ducrrreld 

vo.. 16.4.1S43 dt. Prot. Suite 11904, cnfil. S. 11692). 

Dazu hat die Ankla^evortrotting noch als Robuttul-Nutorial 

uini^o AuszueLe aus i4.ckonbcric.iton vor^ulo&t, wo von Bw- 

atrai’un^vn von Ausla^ndern die Rede 1st. Aus dieSon Rebuttal- 

DokiLauntvn ^l:t aber in kvinea Valle hervor, dass diu 1.6. 

iTGendwic e..ti,e^vn den unuai^aenLlichcn Vorsciiriften c^handolt 

habe. Von der Liitwirkunc. des Aa_okLa<;ton ist in don Dokuaonten 

uuberhau.>t nic.it die Rede. Es .;onnte in ke-ine^ Fall von 

dcr An..lowev..rtr_tun0 der Bw -as Uvfue..rt v^rdon, dass das 

i.erk Auschwitz der Vwr-nlassvi unl>.rvciitfvrtit,tvr Bu3trafun& 

oOWoSun s-i odei un.„orechti'vrti£>to Straf^n vorha~n£t 

enbe (Anklcd,c-e-..eisstueck 2206, KI-15254, 3-nd 93, duutscho 

oeite 30, -n^l. S. 3D. 

Nun nncht die Anklagcvertrotunc den Work Auschwitz noch zun 

V..rwurf, dass es La Lofi-x IV ein Arbcitscrziohun£,sln,>r ^e- 



L'oU,n ha to und es wird behauatct, dass dieses Later durch 

die Initiative des Antekia^ten Ducrrfeld zustand06^ko.i.cn 

sei. Die Anklatovertretunt hat die letztgonannto B-hauptung 

nlcht untcr Ec we is gostellt. 

Dio Vorteidl^unt. hat dategen durch uchrcre Zeugenaussagen be-. 

lc£t, dass dieses Arbeitserzichungslager durch eindoutiLe 

Anordnung vor. Seiten der Staatspolizei gigon den ausdrueck- 

iichcn Protest des Anteklagten zustandoeeko^-en 1st. 

(Vern-hauni Ducrrfeld vaa 16.4.1948 dt.Prot.S. 11897/98 
unci. " 11685/86 

Vernehauns Kaedin6 vou 24.2.1948 dt.Prot.S. 7653 
*ncl. " 7591 

Vornehaung Ducrrfeld vou 16.4.1948 dt.Prot.S. 11906 
tfOCI. " 11694 

Affidavit Schneider Duc-Exh.144 Dot. Duc-905 Duch XIV. S.73 
" Jastrzeubski " 251 *» Duc-361 " X s.67 
" Glelta-ann " 76 " Duc-259 " IV S.49 ) 

Ueber das V^rfahien der E iuwoi 3 unc no tor lac her Du-uolanten 

in das Arjeit8erzieliunt&iao-r d.h. solcher Elt-iente, die sioh 

zur Gewjimhoit 0e>^cht hatton, in joder woche nur w-nige 

Tu0e zu or be i ten und jinz unr-wel*_aeosio der Arbeit fernzu- 

bleiben, li.0t cbenfhlls reichiiclts Beweiaoatviial der 

Verteidi^unc vor. 

.If fid. Selinaidur Due-Exh. 2 Do!;. .Due-651 B. 1 s.17/20 Ziff.10 
It Fischor, Fritz" 85 II Due-711 B. 5 S.15 •1 9-11 
It i/oclfcr » 116 II Due-322 3. 6 0.39 I# 10 
It Buhl an " 120 11 Due-442 B. 7 S. 8 • 1 4 
It Frey " 179 11 Due-498 D. 7 S.120 II 6 
ft Scheldt, Franz" 207 «! DUO-1V36 B. 8 S.1C1/2 H 6 
It Schndider ‘ " 144 »t Due-905 B.14 S.72 •1 7 ft Brandi " 146 W Duo-1101 B.14 S.85 II 16) 

Der Zeu^e Faust hat i-j KreUZVeihocr ausdruocklich festgcstellt 

dass Einweisun^en in das ArbeitocxziehunGSlu^er durch d«n 

Treuhaettior der Arbeit fcez./. durch die Staatspolizei erfolgto, 

mcht et.a, wunn FTeudarcx. iter nicht re nur arbeiteten, son- 

dern w«nn siu dor Arb_it ueb-rhau t fernblioben. Das3 der 

in dcu Kobuttal-Exhibit 1990 in-14549 wicderoGobono Auszug 

aus e ii'e_i .10 c..enbericht nur eiae aeXfeerlich hinocwcrfenc 

Drohung und koine for_iulierto Anorcnun£ d-^rzus telle n hat, 



G©fct schon daraus hurvor, dass Kiiogsgofan^onc grundsaotzlich 

. nicht in oln Arbuit3orziokun_slag,r oinguwioson Worden konntcn. 

Scruiosalien xann aieh in dc_ voruobwrgohondon Bostchun dor 

so^.nunnton i..b.V.-Kolonno nicht bine un{>rochtfortigtG 

Eimichtung gcschcn wordon, da sich die Vorsotzung in oinon 

solchcn Botricb durchaus La Raii_.cn dor c incu Fuehrer oincs 

Botriobv-3 la Sinne doa Gc3ctzcs zustohtndcn Rcchto hiclt and 

uebordics dicso Einrichtung auoh bohoordlich uoborpruoft war. 

(Vornoteiung Duorrfold v. 16.4.1948 prot.dt.S. 11900/01, 
oncl. S. 11688/89; 

Affidavit Faust Duc-Exh.145, Dok. Duo-474 Buch XIV S. 75, 
" Haofelc " 118 '• Duo-433 ” VI S.106 ) 

Jodonfalls Lat C3 in dca ./ork koine Pruogolstrufcn und 

k-inon Arr-st gogoben. (Vernvh.:uni. Duorrfold vet 16.4.1948 

Prot. dt. S. 11904, cngl. Scito 1169D. 

Dass duruoboi hinaus auch jodor Uobvrgriff gegenuebur zivilen 

Kra«.fton v-rtoton war, 1st untor Absohnitt IV J ochon oin- 

Ooh«nd uohrnuolt wordon. Es Ooion bi«r nur noch o Inigo Kln- 

Woiso ~uf Bo. oiao dor Vort-idigung gogebon, dio sich ia bo- 

sondcron auf Livilurbv.i ur boziohon. 

(Affidavit ka&oho Duu-axh. 62 Dok, Duo-640 Buch IV S.94 *1.7 
.<lttig 104 117 VI 11 
Glcitz 113 266 VI 67 6 
iiohonbor0cr 114- 281 VI 
Blaoao, Gi3. 117 416 VI 96 2 
Doehnort 211 1044 IA 17 11 
Boohn 216 634 IA 40 11 
iClipwl 218 681 IX 48 4 
Sc hold t 221 917 IX 57 11 
Moyer 222 873 IX 61 10 
Bohn 276 675 XI 72 6 
Hclv/ort 282 1229 XI 115 ID 

Dcr Zeugv Stradal uciss sicli an zr.^i Facile von Bostrafungon 

wcc_n ochla^wns zu or inborn. Di~ ^.txafo i.at in D^gradi-rung 

bozw. Golcstr-f-n b-stjndon. Das ^lcicbn b-kundet dor Affiant 

Brandi usher wine aoinlicho B-otrnfung. (Vornoiuung Stradal 

voa 2C.4.48 dt. Prot. S. 12126, ongl. Soitc 11924 und Affidavit 

Lirandl Duc-Exh. 146, Dok. Duo-1101. Buch XIV, S. 31, Ziff.4). 

- 165 - 



Closing Brief Ducrrfolfl 

Dcr Beivuis f a.r die cinwandfr-io Haltung dcr Werksleitunc 

des I.G.-Vorkv-s Auscir..itz g-^nueb-r Fr^-darbuit-rn uad die 

vo-11ige Gioichst-lluni d-r Pi—darb-it«r -it den D^utschon 

soil niebt abt>schl03s*-n Worden, ohne ein^n Hindis auf 

zahlr-icbc Bokundun^n chu^ali'cr rtcrksant-ho-ritwr aus 

all«.n ot_-nd-n dws rf-rk*-3 bis zita Arbuit-r, von Ar.GGhoerig-n 

fr — dcr Fir— n, Boaut.n and Bosuch^rn. 

(Affid. Schn-ider Due-E x h. 2 
iwinhold 23 
Reinbold 24 
Bohn 25 
Rieas 30 
Pwsc.iel 31 
Krint 45 
P-schol 54 
Daur 75 
Roudi^r 423 
w. liucllor 81 
B-y-r, Leo 
Hoe acb 

83 
37 

Di .E^>rt 89 
Bartke, Ware. 91 
Dion 92 
.^opel 
Frick 

93 
94 

Flo to 95 
Pabst 96 
Ivli.'Pel 101 
.»ittic 104 
Hv-cht 110 
Blac se * 117 
Buhlan 120 
Dr-33-l 127 
Klotz 128 
ozepanski 129 
Kl-inaet-r 130 
E„-r ' 169 
if..iu-llcr 173 
Kna.po 174 
Frey 179 
Fallaak- 188 
otrochlc 194 
Sic0lo 133 
Pusch 199 
both 2Go 
^areubitzki 202 
ochuidt, rl-nz 207 
iiiubnert •211 
.falter 215 
Sell* -iclt 221 
iioyer 222 
Lueckcl 245 
Kicbei 250 
*eu^. —ycr 254 
ocuultz-Bundte 263 
Warner 264 

Dok.Due-651 B. I *.9 a.4 
69 II 7/8 

- » 

70 II 18-21 24 
58 II 30/31 
143 II 44/57 
150 II 66/69 
126 III 30,33 
850 III 33 
238 IV 43 
419 IV 76 
630 IV 85 3 
677 V 6 1 
722 v 23-25 2 u.3 
763 V 41 6 
779 V 49-52 2, 3,4 
783 V 56 2, 3(4 

ft 420 V 64-66 
87 V 68 2 

414 V 73/74 

If V 77/73 
V 98/99 

3-6 
2, 3 

117 VI 7/10 
242 VI 49 
416 VI 96 1 
442 VII 12 12 
469 VII 30 
633 VII 34 •2 
653 VII 39 3, 4 
669 VII 43 2 
495 VII 65 
273 VII 84 13 
301 VII 89 2 
198 VII 119 5 
838 vin 29/30 2- 
833 VIII 54 3, 4 
729 VIII 6,3,10 2,4,10 
921 VIII 70 2, 3 
922 VIII 73 2 
946 VIII 81 3, 4 

1036 VIII 98-101 2-5 
1044 IX 10 3 
489 IX 32 
917 IX 54 2 
873 IX 59 2 
337 x 36 2 
231 X 58 
927 X 75 3 
304 x 119-24 2-5 
167 XI 1/2 
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Closing Br: Werrru. 

Diotzc Duo- -Sxh. 165 Dok. Due-103 3. ill S. 14 
Gi obcl 266 109 XI 2C-22 
iiucllor Ad. 269 341 XI 36 
Cze.sc h 270 356 XI 40/41 
ijorowski 272 393 XI 35/56 
ochroutcr 27U 401 XI 64 
Koffannn, Bornh. 279 319 XI 83 3/4 
Helviort 282 1229 XI 106-09 12-. 
Elliot 23 3 119 XII 9 
Bluac 237 If XII 23 
Gruhn 283 XII 27 2 
Kinder 290 894 XII 36 3 
la hn 310 907 XII 103 a 
Kenner 322 1174 XIII 34 1 
Blu«—ol 332 1094 XIII 67 2-4 
5tork-i/ura 339 1041 XIII 92 
3rondl 146 1101 XIV 79 3 

31 3 Sie?enkoth«n 393 1426 BIX 
Dahl 402 1431 XIX 43 2 ) 

B.Dic soziaL, Lcistt 

Auslccndor. 

des >.erkus und lhrc Ar.erkonnun, durch 

Die Vwrt^iei^un0 ..OvChtv. a.. Ende dieses Abschnittus „ inon 

kurzen hinw-is wub>,n -uf diu Oroostu dwi sezialon Lvistun^,, 

dio von don n«rk Auschwitz in C«a ;.eiiii.-n Aufboujahrwn in deu 

bisiur in d-i oivilmation loc.U uruwOk,>biiub.nou Gcblot voll- 

br-ent worivn ist. Siu Oi’ot eies«,n hinwois nur deswwc,s,n, uu 

doian zu zwi„v.n, d-ss cie iA»itun„ win^s V/urkuS, aie L^ut-ndo 

war, trotz un^eheuorur ochwi.riJc-it-n oines Krietus trotz 

dor oortliclion Abcoschiodenheit solchc A*62ntischcn Leistunon 

zu vollbrin^n, unnoe£lich von .an-a unsozlalen Gxii3t reloitut 

Aowoson 3uin kam. Dor An^klawto Duorrfold hat solbat ia 

Xcu^unstand cin u indx ucksvolles Xild von dor Groossu dcr Auf^a- 

bc und dcr rolutiVvn Vollkoa—nboit d^r L-wSun^ t>efcb„n und 

aat dabv-i nicut v_rhuhlt, dass -s Sulbstv^rstuendlich wa^l.tond 

-incr Bauz-it fu^r olio -itwixkondon s-in^r solemn ?ioniurar- 

boit aanclio Unannohalichkoit-n in K. uf zu nch_ion gab. Ab«r 

cr hat an zalili <-ich, n B^ispi^lwn, auch durch Bildv.i, d«.n 3u- 

Wois .ufuc.it, d-3s nichts unvvrsucht ^luason vuidu, kuino 

kuoho, koine ArUjit und koine G%.id_ittvi j-sebout wuidv-n, dor 

Gosu„tnoit dor on do.- .lurk uitarb^atundun kcnsch-ri das Lob.n 

und die Arbeit so un^-nolu wiu nur -oc^lich zu ~ack-n. Die 
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uurksl'-itunb war aicn bowusst. dass cs hi^r don ao- 

zialen n-t dor I.G. zu wanr~n und win c-u^s Work zu acbaffon, 

d-s ia Kriog- und inaboeondcrs noch do.- Xriogc cin An- 

ziohungsounkt wortvollstwr Kracft.. a-in saLltv, die, w-nn 

winaal alio Zwangswirtschaft winder auf,>hobwn 3oin wuerde, 

frciwillig und ohne Jedon a^ong froudig in dios-n Work ait- 

arbeiton soil ton. 

Zahlroichc Zeu^n habwn dlose Sokundun^n dos Anc-klaGt^n 

bost-otigt und orhaortot. Es soli nur hincewieswn wordon auf 

Bokundun^vn dos zustaondigen Geworborates Vajo, doa cs nls 

oin tcsondcrus Keonz-ich-n oozialer Einstwllun0 s-rschion, 

dass die I.G. auch nooh d«-n 2au oinoa Ki ankonhausos fuor 

die LivilbwVOwlkwrun^ in dor Stedt b-triub und durchf uohrto, 

(Vernwiuunc Vujo voa 15.4.1943, dt. Prot. Soito 11756, onel. 

owito 11524). 

P^rnwi uuf die Vurnwbauut>'-n dos k^-u^en Foi^s, <L-i sohon vor 

swinou Eintritt in die I.G. - tfitto 1942 - in Berlin d«r 

Outo Kuf dos .jorkes bokannt wurdc, iVvinohaung Foius veu 

20.4.1943 dt. Prot. S. 12094, oi£L. S. 11893) und sohliess- 

llch auf die Bakunduni-en d-s LouG<.n Stradal, doa b~i soinoa 

Eintritt in die I.G. 1942 -'alio sozinlcn BotrcuunGsaassnnhacn 

in dor yosscrtic3t„n und GrooszuoLieatvn Wwisw" aufc.ozoi>n 

schienon. Er bwtont, dass die W^rksl-itiing vfunigor Sorg- 

falt auf Bu-roraou-v- und den Arbw itsplatz logto, ala vor 

allca und zu-rst das ?* _vatlwbcn dor altarbwi tendon Loutu 

sicnorzustwllcn. 

(Vorn-haun Stradal voa 20,4.48 dt.prot.S, 12117 o.S. 11915/16 
Ending 24.4.43 * 7663 7596 
Schn-idcr, 2o,2.48 7501 7440/42 ) 
Clir. 



Aus d^r. BdcundunG«-n, die in dicscr Richtung in vidosstatt- 

lichcn Erkaaorung^n vorinnden sind, s<_ i insbi-sondoro auf 

die Sehx ausfuenrlichcn Darstollungen uebor die Loesung 

dcr sozi-lcn Fragen in den vidcsstattlicnen Erklav,rungcii 

der iChr kritisch,n und kuxzfristigen IG-An^whOerigvn 

helw-rt, G-.ittner, ICallisfurth vcrwicsen. Alio 3 X^ugen 

sJjid vorzeitig aus dee. Work wagon porsoonliehen Differenzon 

ausgoschicden und liab^n koinen Grund, die Arbeit des Workes 

Auschwitz zu bcschocnigcn. 

Affid. Holwert Duc-Exh. 232 Dok. Duo-1229 B.XI S.95-101 Zi.l 
Gcittnor 262 1145 X 101 
»<allisfurth 93 464 V 87 
Eichlcr 13 227 I 72 
Reinhold 23 69 II 6 
Daub 61 1027 III 113 6 
Sitzenstuhl 73 149 IV 32/34 2 
Czckalla 30 621 IV 30 
4. iiuellor 81 630 IV 83 2 
Farny 109 205 VI 44 
ilaosolcr 122 461 VII 21 3 
1—y 171 187 VII 71 
Woclfcr 176 344 VII 99 2 
Fr«.y 179 498 VII 118 3 
Doehncrt 211 1044 IX 10 4 
ifcnz 214 64 9 IX 26 4 
Bochn 
iie la 

216 
220 

634 
862 

IX 
IX 

35 
51 

2 

4 
i-ey or 222 878 IX 59 1 
Ley or Aug. 
Killot 

254 227 X 74 2 
283 119 XII 8/9 

Bluav 287 III XII 24 
Grulin 288 XII 29 

34 
4 

Hierstc 239 675 XII 6 
Jonusch 309 981 XII 86 5 
Hess 320 1160 XIII 29 
Keuaann, Urs. 335 1247 

626 
XIII 78 

a- inck 346 XIV 18 
Siob-nkothon 390 1426 XIX 30 2 
Koehler C. 416 1421 XIX 114 2-4 

Dass dieso Bourt-ilunu sozialer Einstellung der '.farksleituag 

gegenuober ihren Arb-itei n niclit nur das der Dcutschon d.h. 

der IG-Angv-hov-ri^-n und Fira-nanohOv-rigt-n a Her Klassen und 

der Bchoorden ist, sei noch auf _inic& Urteilo von Auslacn- 

dern hlngcwieson, die die V^rt-idigung zur BwVfoisfuvhrune 

nutzbar -aciion konnto„ Dab-i .mss gesagt vrurdon, dass «s 

dcr V~rt_iaigung nahezu un-.Ov.Aich wer, ait Auslaendern, die 

\-
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Du*, rr f<-Id 

s«-in~rzeit i_ Wurk Auschwitz nittcarboitut hulx-n, Vorbin- 

dung aufzunoha-n. Hi^rauf hat die Vortuidicun6 in don 

Plaidoycr unt*r Bs.zu£nahae auf ^ntsprechc-ndos Bowoisnatorial 

besonders hin£owicsun. 

(Affid. Frick Duc-axh. 
" Xatthiossen 

Bri.f WN 

" ho^de*-akv.rs 
" Haschkc 
" *. 

Affid,Gu^0or 
Voinuhoun& Fu-rstenbor, 
on*,!. ooitu 14228). 

-410 B. XV S.65 
860 XV 72 

1259 XV 75 
1261 XV 76 
1262 XV 73 
1263 XV 79 
1223 -V 80). 

>48 prot.dt.S.14460 

as war w-dor no^tlich in das Auslund zu rois-n, noch war 

auch nur uin unLuzwuno-nwr Eriv.fVv,rk«.nr zu bow^rkstv.llit.-n. 

Auoh hab-n zahlreichc ohcnali£o ausloendiscfc. Witarb^iUr 

dos WorXuS v-rstaendliciv.r.;s,ioo ^.wb-ten, von vin-r A<-us8vrun6 

Abatand nwhnon zu duorf-n, un sich nlcht -*in„r Vs.rfol£unc 

Ww^n Xolla'oorat odor .... „n iXL-ndvr^Ichor Vorbinduncen 

ait d... vhwaali^n Kbnz^ntrationslcovr Auschwitz auazu- 

s-tzen. Unt^r d^n Xkundun -n, auf di^ die Vv-rt-id l^unG 

hinwuison .iOuCht.,, tofindvn sich Fianzos^n und Holicinder, 

Un^arn, Pol-n und Schw^iz^i . 

(Affid. l.alzacher Duu-Exk.l$l Dok.Due-660 3.VIII J iSA1 Jastrzwnbski 252 361 X 
Stork-./urn III 1041 XIII 90 
Schnv. id^r-Toupet 106 XIV 108 
Pillich-TOupot 152 1209 XIV 112 
Ottowitz 154 1253 XIV 123 oi.7 
otr^bv.1 400 1418 aXX 74 
nax diich 40 S 1458 XIX 77 
Un^.,ij-locution 41S 1442 XIX 130 
k^i^nn 32 840 II 76). 

Die Person des AnA*-kla;.tun Dr. Duerrf^ld. 

Die Unt-rsuchun^; Uuber das Zr^Unis dor 3-Woisaufnaluo 

d«-r Ankiacv.Vvrtr. tun^, und d-r V«.rt_idi£,unt; wu.rdo un- 

vollstaondi*. s-in, w-nn siv. nicht abschlocsse flit den t 

Bild dor _eisoonlichkeit d-3 An,.wkla£tun Sulbst, obgldch, * 

so wait wrsicntlich, die An:_la*>vcrtr.,tung koine 
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Ciosl.-.,-; Hrijjjrr -Id 

persoenlichen Vorwu-rfc gc£cn Dr. Duorfold vorgc- 

bracht hat. Dealt soil zugloich die Erage beantwortet 

Worden 

1. ) ob d-r AnoJclact- die -.uallfikation filer die ihn 
* 

uobertrageno Aufgabe hattc, 

2. ) ob v,r 3-in-r ganz-n V-ranlagung nuch uob_rhaujt 

cir.oE verbrwchcrischon Handlung faohig ist, 

3. ) ob or fanutischor National3oziali8t war. Uior 

Sei besonders suf die waiter unten zitiert.n Affi¬ 

davits d~r k-ugen n'allisfurth und E0or verwiosen. 

Ua das Bild uOegiichst unv^rfaolscht ols das Ergobnis 

d-r 3- .eisaufnah—o zusa.i_enfQ8Send darzustellun, sollon 

nach .iOv^lioliCei t die L-i^n und AffiantJn sulbst 

sjreoliun. 

Dor .Angeklagto stu._t uus einor B-tu-tenfuiuilio, also 

de~ -ittleron Bu-rgertu-. Seine Ausbildun^suittol 

lut er sich eroosst-nteils durch Wcrkstudontentuu Selbst 

erorbeitet. Scino Liobc zur Wissonsclnft geht aus dor 

T t. -che horvor, das3 or, nachdoa cr eInigo JuhTe in 

dor _rcuis als junger I.Vonieiir jxerbuitet hattu, 

wiedor zur H^chschulo ^J.s Lohrkraft z urucckkchrte. 

ALs or sah, dass or das, was iha die Hoohschulo an 

wissensclioftlichca Geisfcosgut'i.itgeben konnte, auf- 

Gei»...on hatte, ginger 1$27 in *i»* Praxis zuxuuck 

ols Betriobsingonicur ins A —oniakwerk Merseburg, zur 

I.G. 

Sein dwouliUer un~itt-lb:r-r VorgeSetztor, dor Obor- 

ia^euieur Ulrich, uiteilt uober ihn (Lxh. 342 Dok. 

Duo-1217, 3uch XIV, S.4): Bin kxtarbeitor, den ich 

wo0on ... Seiner oodiegonen fuchlicb-n Kenntnisso, 

soinos grosson rleisSeS und King^be an die ihoi gc- 

stcllten Aufgaben schx schaotzto.n Von Seinen 
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Brief Duerrfold 

KollCfc.c.n,. aus dios-r Zoit b-riefctet Dr. Kaoding (df. 

Prot. S. 7663, ongl. Suite 7595/96). "Er war oin 

horvorrag-ndor Ingeniour." Dad Dr. Hanning sagt (Exh. 

343, Dok.Due-471, B.XIV, o.10, Ziff.4) "Iu Bund ango- 

st.lltwr Chcaik-r ucd Ingcaicurc11 hat -r slch "in un-i- 

g-nnuetzig-r h-iso hervorrag„nd fuj s-inc B-rufskoll-g-n 

g-g-nu-fcor d-r Werksl-itung oin£psetzt, die wog-n Arb-its 

—ang*l -ntlasacn warden soliton". 

Uob-r seine Wahl fu-r die Ai fgab-n in Auschwitz sagt 

3-in hoochst-r t-chnisch-r Vorgua-tztur in Lcuna, Dr. 
• 

ouuer, (Exh.341 Dole. Due-1224 , 3.HV, S.2) "Als dann 

L_ Jahru 1941 -in b-aond-re uusichtig-r und -rfahr-ncr 

B-trouor d-x uob-raus 3cii;i~r ig-n Baustvlle "Buna- und 

lT-ibatoffv-rk Auscliwitz" go sue lit wirdu, schi-n Dr. 

Du-rrf-id d-r vi-ls-iti,,- ji-m zu s-in, d-r ai- t-chni- 

bcu-n ab-r auch zugl.icu ui- sozial-n B-lung- di-s-r 
• 

abs-its j-d-r v-rwundt-n Industrie c-1-t.-n-n Buust-llo 

— b-st-n in die Hand nnha'". 

Auf woitoro Affidavits bezw. Zou^-naussagen ou3 deu 

Krois von chc.uuliccn I.G.-An_-ho-rig-n 8ei nur hingewio- 

sen: 

Affid. Stonger Exh.78 Dok 
Ro-dig-r 433 
L.Uuell-r 81 
Dr. Egg-rt 89 
Ap?-1 93 . 
Klotz 128 
r’r-y 179 
och-idt 221 
Hack-n- 
sch-idt 268 
Renn-r 332 

Due-3H B. IV S.67 -iff. 
419 IV 76 
630 IV 91 12 
763 V 38/39 3 
420 V * 66 
633 VII 37 6 
493 VII 125 15 
917 IX 58 12 

218 II 33/34 
6 1174 XIII 36 

•V-xn-huun^ Schn-ld-r v. 2u.2.1948 dt.Prot.S. 7500 
engl. s. 7439/40 

r-r m4ur v. 16.2.1948 dt.Prot.S. 7208 
«ngl. s. 7152 

v. 14.1.194S dt.Pxot.b. 5273 
-ngl. S. 5248 

v. 24.3.1943 dt.Prot.S.10114/15 
-ngl, S. 9979/80 

kTauch 

Ja-hnu 



Alle aenschon nus der unai ttelbaron U—gebung des Anguklagtun 

sind aich ucber s-in-n Cnar-ikt-T und seine pflic htb-wusste 

und zugloich aenscia.icho wan-c Art cinig; 

Dr. Irugard Egor, ilitarboit-rin for p-rsonalangelogcnheiten 

und otatistik fu-r das Writ Auschwitz, trifft v;ohl das 

ftichtigo, Worn sie sagt: (Exh. 169, Dok.Duc-495, Buch VII, 

ocitc 60/611 "Ob-rsto Rich tschnur war ihn die Arbeit, dns , 

..crk an sich. Nic hattc ich den Bindruck, dass «r sich von 

woltan3chaulich*.n cd-r politi3ch~n G-sichtspunkton in suinur 

Arbeit leit-n li-ss. D-r Naoixlruck und dor Eifer, ait dua 

ur 3win gosaatos pwrsoenliches Lebon hintonanstellend, 3lch 

fu^r das W-rk -insotzte, war nia..t der Fanatisaus -inus 

politisoh oktiv-n «~nschen, -s wax vielaehr die Ffeude aa 

technischen oohuffen und Planen koennen, vd- si- etwu einen 

von sainur Aufgutx. ^packt-n Ku-notl-r ui^n ist... ,/ieder- 

holt naiA. ich eiieb-n koennen, ./i- terade die Handlungsweisu 

national sot l liatischor ' Fuehr-rstwllen' (Sauckul usw.) 

durch v-r3t_v.ndni3lo8v. Anoionun^-n, alien t/-£unden M-nschen- 

Verst-ndes und aller £>achkenntnis bui-r Lwungs-assnahuv-n 

den Zorn Dr. Du-rifeids erregt-n." 

Seine Sckr-taerin Ingooorg Faber sagt: (Kxh. lOd, Dok. 

Duo-181, Buch VI, S.AO, Ziff.12) “„s ist jedenfalls b-i 

aein-r K-.intnis des '•/-s-ns und fier Arb-it des Herrn Dr. 

Duerrfeld vooliig absurd anzuneh.u.n, dass or ait dieSen, 

air h-ute b-kannten Bostialitnet-n auch nur das geringstc 

zu tun ha-tte." 

dine anderc Sckx-taerin, Fra-ulein Hanni Dietz-, schliesst 

ihr Affidavit (lixli. 205, Dok.Due-103, Buch XI, S.16): Zr 

betracht-tc “es als -rste Pfiicut, jedea einzelnen Gc- 

fol^schart^xiv^li-d s-ino Arbeitskxnft und s-ine Arb-its- 

freudo zu erhult-n. Dies- Ein3t-llunu war cs, die ihn b-i 

s-in-r Gefol0scU-ft -ine -irkiicla aussergewoohnlichc 
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Belie btho it, __n kann sc bon sa^on Vorohrung sichortG." 

Und dio Kausan0cstolltG Elfriode Lioritz, die von 1940 bis 

Enae 1544 "sozusagen Best aid toil dor tfaaiilo" Duorrfold 

t^o-ordon ver, orklaert: "Nach aeinor Beurtoilung ist Herr 

Dr. DuaTfold zu irgondGinor Unrxnsohlichkcit: Haerto, Rohhcifc 

odor car Grausaakeit nicht faohig. Auf Grund acinos Uogangos 

in dor Faailic und -it andoron iicnschen kann ich nur sagon, 

dess Herr Dr. Duorrfold stots und zu Jodur Z-it oin offencs 

Oiix fuor die oor0v,n und Noeto andcror hattc und dass or zu 

holfon gcv/chnt war, wo or aucli i-sor konntc.n 

Sein oJ.rotaor u-b-r 12 Arb-itsjahTo, &.I alio gohoiuun 

Sachun learnt-, Paul Gloits-iann, b^richtct: (Exh.76 Dok. 

Due-259, 3uoh IV, S.46-43} "Abwoschon davon, dass ich Dr. 

Duorrf-ld oinoT Vorbrecuorisc&n, Vox-^ntwortunuSloson, 

ioichtf^x ti0-n odoi -uoh nul i\ . Jlaessigen Handlung Oder 

Entsoheilung nic nt fu.r f.;oiiiu i.alto, uabo ich auch kuino 

derarti^o n-w.-lung je goSehon, wehooTt Oder gospuort... 

Aus uios-r lwontnis heraus .eann ich -it b-stou G-wisson 

foluondo3 Vorsichorn: liorr Dx. Duerrfold h-t iaaer nur das 

Work, So Lie t^chnlscix und soziale Aufg.bo wo8ohen, die 

Tochnlk und die Mnschon, die in und fuordiose taetig 

sind. Er war von dicser Aufgab- wiu b-sessen..." 

Kin Aussonstohender, dor L-it-r dcs do- I.G.Work b-nach- 

barton ..erkes C_eluck, dor Schuhfabrik der Bata A.G., 

Kerr ochultz-3undto (E, h.263 Dok.Due-804, Buch X S. 122, 

Ziff or 10) sa^t: "In -in-n Ai'^.-n war und ist Dr. Duerrfold 

oin Lionsch, dor in Soino- Lob-n un0oheuer viol ^-arboitot 

hat, dor Soii.on a-rufliciioa A.-f-tlog Wodcr irgondwolc^icr 

Protoktion und schon gar aic;.t irg^ndwolcher Purteiprotok- 

tion Verdankto", sendorn, dur dioSon Post-n, d«n or dort 

innohatte, lodiglich scinoa Ko-n^-n und soinen conschlichen 
I 

^xaaitaeton v-rdankte... (o.!24) wir haben... die nloicho 
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err: Ci-oslns £rlcf Ducrrfold 

lieinung vertr-tun, dass jo^iehc Vorfuhlunton go_cnuobcr 

fr-udvoelkisch-n ArbuitsKra-ft-n _uf das Sohaerfstu zu ahn- 

den sine, da >.ir auf do — ot-ndpunkt st-nd-n, dass wir d-r 

doutsen-n Sache nur diunon, wem \.ir uns g-^onu-bor don uns 

envortraut-n kunsenun so z-i^un, wiu wtr us s-lbst jodorzoit 

orwart n warden ven Antuho-rigun andcrcr Nationalitactun 

b-handolt eu warden." 

Schliesslici s-1 das Urt-il -iaos politisch Vorfoltt-n Ifolf- 

gang Vellisfurth orwachnt (E*h. 93, Dok. Due-464, Buch V, 

Soitc 85-90). Nech oinea B-ric.t ueber s-inc Anstolluncs- 

Vorhandluntun ait Dr. Du-rrf-ld sn^t cr; "Spatter war ioh 

gczwung-n, von -oinor Vcrfolgunt disch die Nazipart-i zu 

borichten. Auoh von d»—» Druol. dor r_rt-i auf dus Landratsaut 

Tv.sehun und auf die Stadt one die A-tav-rwal tung Jablunkau, 

-iich w.„-n "Politiooher Unti barkolt” fristlos zu cntlasson". 

"Da wirktc -s d-nn wl- -in kv.ua fasslichos Wundcr auf -ioh, 
* 

als Dr. Du-rrfold alle oi-s- Tatoacnunb-riohtv. ..it -inur 

Handb-wotung und d-7 kna..pcn PoStst-llung abtat, dorartigo 
Uz.u er sciuiesst: 

Schwi-ritk-i t-n s-icn fu-r seinon 3-trieb ohne D-lung,"/ 

•'Aber ich lit to _it all-r kindr in;_lic bk-i t, La Nebien von 

wahrheit, itccht und Gurochtigkeit, lierrn Dr. Duorrfuld 

von dcr Anklsge unsozialen bez . un—nschlichen Handclns 

froizu3pruchen. Ich wuordo, so lent- ich lobe, -in ZeuUle 

g-gon -in Fehlurt-il La Fall- Duerrf-Ids sein. Mein Leben 

long w-rdc ich diesoo. Lanno danken, wail -r -in vollw-rtiger, 
• • 

-nnnhaft-r, sozial handclnder, (.urochter und anstaondi ter 

2--nsch La boston Sinn- und dor beste Chef war, d-n ich in 

Guinea Leb-n fand." 

So koonnt-n noch vi-lo under- 2a tat- Oobracht wordon. In 

alien -r. tseheidondon Fra g-n closes Fallos 3 in a 3 ich die 

Lcugea eini£, dio zu - in-.a ^iossen Toil spontan und unauf- 

gefordert ihiur JA,inun£ Ausdrack geb-n und aus alien Ki-isen, 
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Closing Brief Ducrrfc-lS 

instv.sondv.rc auch -us iiei3tv.r- Arboitor- und Firacnkri.ia^n 

stc^_i_n. G-nz bosondorc U-bcr>.insti_inunfe findot sich in 
■ 

iiix-a Urt^-il u~ ix.r d«-n An_X.laLten, von dwi, wio viclo an- 

dcro, ds.r Lcu^o Sitzoustuhl sagt: "Br war unsv-r allor Vctv.r". 

Es 3«i cuf woits.iv. 3o..undun£v.n nur hingevricson: 

Aft. Puust Exh . 15 i)ok. Due-959 B. I S.35 Zi . 3 
«eof 36 307 II 39, 1 
Krist 45 126 III 32/3 
SitzoiiBtuhl 73 149 IV 31 1 
ifcyor, Leo 83 677 V 8/9 7 
Ploto 95 414 V 74 
Sohloettig 105 134 VI 18 
Holiv.nb-rgv.r 114 2C1 VI 79 
liay 171 137 VII 74 
W.Kucllor 173 273 VII 87 17 
Woolfor 176 344 VII 101 5 
Karlos 135 791 VIII 22/23 11 
Hof.ii nn 136 317 VIII 25/26 12 
PuscL 199 971 VIII 71/72 0 
oCh-idt 207 1C 36 VIII 106 13 
Boohnert 211 10.'. 4 IX 11,17/8 5 
ftti.1 220 o62 IX 52 5 
Vfcltvr 226 1127 IX 78 21 
Kit jwl 250 231 X 59 
Mayor 254 927 X 77 8 
Wajicr 264 167 XI 8 5 
Ks.1v/s.rt 232 1229 XI 122 24 
Go blur dt 23 5 349 XII 16 5 
Kiersto 239 675 XII 34 10 
Struts 293 924 XII 47 6 
DirLvnholz 309 1119 XII 101 3 
2a .n 310 907 XII • 106 e 
Malzuchcr. 311 697 XII 111 11 
Kcr to'uoin 327 1191 XIII 50 7 
i/c0s.ns-r 331 1102 XIII 65 
31ucaol 332 1094 XIII 70 9 
Gutbreoht 333 12C1 XIII 71 1 
V/uatlow 344 691 XIV 12 2 
Sauer 341 1224 XIV 3 
iiocpko 406 1436 XIX 69 5 

Vornoh_iunw Schneider v. 14.4.43 dt. .Prut. S. 11650/51 
wUfcl. 5. 11409 

Vurnohnung Strcdal v. 20.4.46 at. Prot. s. 12134 
engl. &• 11931 

Dv.r Ss-ugc 2raus Plot. dt. 9095 , engl. S. 9000 Svi 

u. 12 

u. 12 

u. 2 

an 

dioSs.r Stoll*. v;owxtiich zitlwrt; 'Uicauls - in 20 Jahron 

in C*i Industrie i.zbs. ich -in-a unstaendi 3.r~n und faircron 

COarakt-i und Kollo^cn ais liXirn Dx. Ducrrfold ks.nncngelv.rnt 

und dass <.3 schon alioino aus dieSe-: Giundo vo~l_l^ ausge- 

schioss-n ist, daas %.r ; 1 s Soinv. Pflicat don Kaoftlingen 

gcg^nuoboi Vv.i rEchlav.ssli,t hat. Die 7airnoSS von Dr. 
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Ducrrfeld 1st fu^r nllt a^inc Uitarbc it^r ausscr jcdcn 

Zweifel." 

Einc ,&ute Zubo-l-,unf assunc des Char_kt-rbildas des Angc- 

klatten Dr. Duerrf-id h-t dcr Zeugc Dr. Giss-n kcgoben, 

jcncr kritischo leonn, dcr alien Ideolotion des Dritton 

Heichcs so grundfrc-id gcocnucber stand, und dcr ait wachen 

Auiit-n den Aufbau dcs Workes Auschwitz vcrfolgte (Vornehuung 

Giessen voa 24.2.1948 dt. Prot. Suite 7608, cngl. S. 7543/44) 

Nach uin>.r volien Anerk-nnun^ des Or0enisationstalcntcs 

und des ingcnieuraacssig-n Ko-nnens des A*;c-eklactcn asgt cr: 

"Dr. Ducrrfeld hat sich wio joder onstaendige Techniker 

fu-r Seine Unterccbwncn cingosotzt. Er hat versucht, das 

Bestc h-rauszuholcn, auch fucr die Haeftlinco. Nach ueineu 
• 

Gcfuehl 1st es uin- tiofv, Ir.\i:, dues Dr. Duerrfcld, dor 

das D-stu Uwt.:n hat fu^r die Auschwitacr Kz-Haeftlingv, 

nun gcradc deswct.on unter Anklogo stvht." 



A N H A K G 

losing Brief Ducrrfcld 

ZTJ DEL CLOSING BUIE? 5TJSR DZN ANGSKLAGIEN DR. DTJERRFELD. 

Affidavits, die von dor Anklaivovcrtrwtung la Krvuzvcrhocr 

cin;;cfuchrt -..•urden. 

In dca Closinc Brief fu^r den An^vkla^ten Dr. Ducrrfcld 1st 

uchrfacn cuf die AusaaLen dcs ^u^en Dr. K~rl B r a u s in 

ZeuL-nstand (V^rn^hauni, vo~ 11.3. und 12.3.1948, deutschos 

Piotokoll Seitc 3982 - 9136, ona. Seite 8892/9099) verwio- 

sen. Der Zeu,;c Biaus 1st in dw^ Fall Dr. Buetefisch fuer 

dies^n An^wklatten in den Zouscnst-nd Oerufon woidon. Zr 

hat als ~in-r der beaten Kenner dcr Arb~it3- und Lebunsver- 

hawltniasc. in dc« WeTk Au3cnwitz cusf garlic lx Au3saccn 

ucbvr den Ka-ftlinAscinsatz und die bohnndlune dor Hccft- 

linco o-.iacht. 

Dio Ankli^oVwi'trvtunc hat de... Zcuc,v.n J-doch zur Y/ldorle£unc 

seiner AusoAL'-n vln Affld-vit vor^-loct, das dor Zoucc Di. 

Braua dcr Ankl ;,>^-hoord»- auf ihrvn Wunsch an 23.3.1947 auo- 

Gostvllt hat. 

Anklaco-2xhlbit 1994 Doku-.nt 111-10929 

Duoit hat dio Anklacevcrtrutuno Vwisucht, die Gluubwucrdie- 

koit dieses ZoUi>n zu b-str-iton. Dcr Zou^e blieb Jodoch bui 

Svinvr La ZvU^wnstand ^vaacntvU Aussa0v und belief sich 

durauf, dass <L.s dvr Ankl ^wVvrtrotuni. ucbvrc-buno Affidavit 

nicht aus Swiiiwi wi^wrxn Fedor sta-^tv und duss vr nur in 

vincu ihu zur Unterscniift voroelocten Affidavit entspioclxndu 

Kozrvkturen an^-br-cAt lxa'oa. Sr hat fwrn-r d-rauf VvrwieSen, 
• 

dass vin ven win.— anderwn Veifnsstos Affidavit sdbat nach 

Anbrin^un_ dcr erforderlichon K.ircktur nie-als das nuszu- 

drueckcn veruoece, was -r solb3t zua Ausdruck c^bracht haben 

wuvrdc, v/vnn er die eidesstrttlichc STklaeiunc selbst von 

vornherein haette verfassen koennen. 
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Closing 3rlof DucrrfcIcT 

AKHAKO 

2.U DEk CLOSING ERIE? JQZR DZN ANG2KLAG1EN DR. DUERRPELD. 

Affidavits, die von dcr Anklo^ovcrtrctung ia Kr^uzverhocr 

cln,;cfuchrt wurden. 

In dca Closinc Brief fu~r den An^hla£ton Dr. Du^rrfeld ist 

aehrfach cut die Ausaacen des L-u&^n Dr. K_rl B r a u s ia 

Zou^>nstand (Vwre^haunc vo- 11.3. and 12.3.1948, deutschos 

P*otokoll S^ito 3982 - 9186, cn£L. Seito 8892/9099) vorwio- 

s^n. D^r Zeu^o Braus ist in d-a Fall Dx. Buetefisch fuer 

dics-n Axiov-kla^twn in den Zeu£Cnst..nd t,wrufon wo id on. Er 

hot ala ~in«r dor U-sten Kenner der Arb-its- und Lobensvor- 

hav-ltnissc in dca '.i~rk Auschwitz auof u.urlichc Aussacen 

ueber den Racftlin^Soinsutz und die Bohandlunc dor Hccft- 

lincc Ce.cclit. 

Die Ankla^uV«rtn.tunG hat de._ Zcu^n J-doch zur Widorl„cunc 

s^invr Auaacc.'.n vin Affidavit vor^wlect, das der Zoucc Di. 

Braus der Anklaeobohocrde auf ihien Wunsch aa 23.3,1947 aus- 

Gcst-llt iut. 

Anklacju-Exhibit 1994 Dokua.nt HI-10929 

Daalt hat dio AnkLayovertr^tunc varsuoht, die Glaubwinrdic- 

keit dieses Z0U£>n zu b*otr.,iten. Der Zcu<> blieb jedooh bui 

bwinvi L-. ZvU^^nstand ^euachton .'.ussa0v und belief sich 

durauf, dass d-.8 der Ankl..0~v«.rtrotunc ueberobone Affidavit 

nicht aus s>-iii«,r *.i^„ri.n r«-dei sta-eite und dass nur in 

einca ih-i zur Untorscmift vor^leGton Aff idavit untspiochondo 

Koxr^kturen _ncubrac*.t h..bb. Sr hat f^rn^r d-rauf v^rwiesen, 

dass ein ven - inu_ andor-n Vuifasstes Affidavit selbst nach 

.inbrin^un- dcr crforderlicccn K.ircktur nicu-is das auszu- 

drueckcn vcraocGo, was .r selbst zua Ausdruck c^racht haben 

wuerde, w,.nn er die ^id^sstattlichc Erkla^runc selbst von 

vornhcrcin haettc verfassen koennen. 
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Dio .^niila^cvcrtivtunc hat darnufhin die Nicderschriften 

dcr V>rn-hnun4wn ala Bcweisstucckc oinhereicht. 

Interrogation voa 19.8.1947 Exhibit 2044 KI-14721 

" 20.8.1947 » 2045 NI-14722 
" " 21.8.1947 " 2046 KI-14723 

" 21.3.1947 » 2047 HI-14724 
" " 22.8.1947 " 2048 NI-14725 

.oisserdcu fact die Anklasovertrotun^ cine Gojjwnueborstellunc; 

dcr eides&t_ttlic.*.n Srkl^runt Br-us (Ankla&o-Exh. 1994) 

und dorjenisen Stellcn qus d-n Vwrnwh-un^sniedersclr iften, 

(Anklc&c-Exh. 2044-2048) nuf die sich die tetreffondun Ab- 

snetzc dcr eidcsstuttlicncn Zrkluorunt, bczichcn, als Anklni>- 

Exh. 2051 dcM Gv-r icht vorficloct. 

Dio Vcrtcidi^un, hat nun als Srwificruni; hicr.uf lhroraoita 

ebenfalia wine Goconueborat-llunc cini»>r Stellcn als Bei- 

apiclc vor„cno_.en. Es aind ir dieson 6 B-iupielen JeWwll3 

vcr^lichcn; 

A. dlwjwr.i c Stwllc :U3 dwa 5 Vcrr.eiLuun^onicderschr if ten, auf 
die Bczul, c-ao..xn werdon iat. 

B. die von dc.. Interrogator .owoohltc FOr-uliorunc, die doc. 
Zeu^en Dr. Br.ua zur Unterachrift vorcolo^t worden iat. 

0. die zucohoerijc cndcuclti^e Fcasunj dca Affidavits 
(Exh. 1994) nncli dor Korrwktur doa Zcu,on Dr. Braus. 

Dclaplcl 1; 

A. Verhocr 3r-.ua KI-14724 Suite 4 dea 0rl,;lnal3 

Den polnisclcn FTiedhof isannten Sie nicht? 
A; Doch. Dus wuaat- ich, w„il eirue-l Rusaen duioh 

den Genua0 voa L'wthnnol zu Tode , eko.—on alnd, 
obwohl vorher rowernt worden 1st. 

F: Wiovicl? 
A: 10 oaer 20 1An30hon. Ich habe _dr dauala unend- 

lichc UUvhc 40ijebon, den auslawnCischen Arbci- 
tern beizubria^en, da as Methanol Wirkllch cin 
Gift ist und dass —r.n es nicht trink~n kann, 
cb-.rohl -a in rAlcc Ei^ensch.fton do.* Trinkal- 
kohoi absoiut idcntiach ist. 

F: Ss :-.b L-.er v/ic or llenschen, dlw es .13 Alkohol 
^ctrunken heben? 

A; Ja. 
F: Wicviclo? 
A: la canzen viwllcicht 50 Iienschcn; nber nicht auf 

cinaal, aondorn in vorschicdunen Scrion." 
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Ciosir.r. Brief Ducrrfcid 

B. Ori-inalfassunr, des Zcu/«,a zur Pnturzcichnunf; 
vor-clcrtcn Affidavits 21ffcr 6" 

"... Ich crinnero .aich zua Buispiel, dass oinnal 
ctwa-ICO Russu.i on oincr Mothonclvi;rciftunc Gcstorbon 
slnd, nacialui sic sich in dcr Vvroutunc, Trinkbrannt- 
Woin vor sich zu hab-n, in den Bositz von Methanol 
Gosctzt hatton." 

C. Affidavit Dr. Braus NI-10929, Exhibit 1994 

"... Ich urinnere ..ich zun Eoispicl, dass cin_ial ctwa 
50 Russen -n oincr Muthanolvcr^iftunc storbon sind, 
nccEIoTniio sich in dcr Vvr„utun0, Trinkbranntwoin 
vor sich zu ha bun, in don Bositz von Methanol (y sutzt 
hatten." 

Bolsplcl 2: 

A. Vorhoor Breus NI-1V725 Suite 6 dos Orl,.Inals 

"F: Hat .w.bros auf don hohon Tcupo in Auschwitz bo- 
standon, Oder dine Duorrfulds Tc^>o uober das von 
Anbros cewucr.sc htc hinaus? 

A: Da3 kan wchl von Berlin. 
?: Das k:u- von dcr I.G. Es war -in unechoures Tonpo. 
A: Duorrfold hattc net urlich :on S..r;;uiz, die vurlanc- 

ton Zeiton so 3chncil wie AOuclieh zu crruichen. 
F: Wio hat sich A..lroQ praktisch eir. ostullt? I3t or 

Faust odtr Ihnen uober don Mund cuf-hren? 
A: lie in, Herr von Knllc, AAbros i3t uncehcuor kon- 

ziliant. Ich voiss nioht, ob Sio ihn kennon. 
?: Ichhabo ilin daucrad vurhourt. Er hat crossun 

Charon. 
Wio stu 11 to er sich zu Duorrfold? 

A: Er sacto "Das nochjn wir, wio Duorrfold sact". 

B. Oririnalfassunr dos don Zouren zur Untorzcichnunr 
vor!:olo,;tun Affidavits Ziff or 7 U 

"... Otto AAbros, do a OyODBO wie Walthor ixiorrfold 
vie! n do.- raschcn Aufbau von I.G. Auschwitz lac, 
unterstuutztc Wulthur Duorrfold. Er c’db ihn in 
vurschlodoaon Baubesprucliun^on, in denun Walthor 
Duorrfold -uf erhoohtun Arbo itor- bozw. Haeftlincs- 
oinaatz draencto, Rccht - utwa ~it don Wortun: 
"Dqs uncitn wir, wio Duorrfold will." 

C. Affidavit Dr. Br-us Kl-10929. Exhibit 1994. Ziff or 7 

"... Otto Anbros, dc— obenso wie Walthor Ducrrfcld 
.viol an dcL raschcn Aufbau von I.G. Ausolwitz lac, 
untcrstuotzte Walthor Duorrfold. Er gib ihu In ver- 
schicdcncn Baubesprcchancen, in deaan Walthor Ducrr¬ 
fcld auf erhoohtun Arbeitor- bezw. H xftlineseIn3atz 
dracnetc, Rccht - ctwa .It dbn Wort on: "Das Aachen 
wir, wio von Duerrfcld vor. cschla -en." 

- 180 



Ich wtiss, ich wuiss. hie stellen Sic sich dazu 
cin? 

A: Ich hebe das ein^eordnet untor das uoblo Systeu 
Kz-Lc{er* Ich habo -i* slso .odacht: Ilier koa~,t 
cincr ait oineu (_utcn Anzug an und uuss ihn aus- 
ziohen und boko—t diosen unblen, jostreifton An¬ 
zor an. 

F: Es ist unrechtaaossi.,,, oinou die Kl-ider wu£,zunch- 
■*-cn? 

A: Ja.Dus wax L- gossan Kz-Lo^er. 
F: B3 ist w«iur unxocht_nossi£, die sc Kloidei zu vor- 

kaufen. 
A: Das ha be ich otx.n ^sa^t. Das war ullcs drinnen in 

diosea Systou." 

B. 0ri,.inalfa39un, do 
vor. Jlc', ten Afilc 

do- Zou .cn zur Unterzeichnun;.; 
rnuprwArfjCTj 

"... ilir war in Auschwitz bokennt Ocwordcn, dass die 
.I.G. Tauaendc von ?a-idunv.setuccken voa Kz. Auschwitz 
^clcauf t und an ihro ./urksanc^hocrieo vorkauft hat. 
Ich hate bd- Anblick oines in cinoa solch euten An- 
zu^ „okleidctcn I.G. An.-ho .1 i^on nle den unan0cnoh- 
j-n Godanken loswcrdcn koomsen, dasa die so Klaider 
cino.i Kenschcn cohoort l.atten, ih:i ,>sotzwidri£; La 
Kz. c.bceno—.on und von dor I.G. woiturverkauft vorden 
sind." 

C. Affidavit Dr. Braus KI-10929. Exhibit 1994. differ 11 

"...liir war in Auschwitz bekannt eo^^den, dass die 
I.G. Tausendo von Kleidun^sstueckon vo- Kz. Auschwitz 
Cokauft und 1a ihro ?ie_.darbeiter Weitorvorkauft hat. 
Ich hate dies fur un.^ralisch ^chaltcn." 

Bcispicl A: 

A. Verhoer 3raus KI-U725 Suite 8 dc3 Ori,- inals 

"F: Die Fuerstenjrubc ist 50/>ioO IG Betoili(,unG? 
-A; Jc. 

B. Ori;.inalfassun, des d<— cn ^.ur Unteizv Ichnun^ 
vor elc;.tcn AlTiduvits differ IT 

"Die Fuersten^rube G_bu v/ar L- Bositz del I.G." 

C. Affidavit Pi. ar-us i.I-10929. Exhibit 1994. Ziffcr 1U 

"Die Fuel stun ,rubo G^bH war zu 51,* L-. Bositz del I.G." 

(Unteratr 21c .linden in den Beispieien von uns.) 



"F: Wio nchaen Sao die Verbindunt, -it de... Gcbechon 
auf? Macht das Ducrrfald dirokt - or ist doch 
cu3serG0weehniich chr£,cizi£? 

A: Ja, ich claubu, dass bci dea Bhr^oiz von Duerr- 
fold cr das wo hi sdbst {,caacht hat. 

... Es ist dea pcr30-nlichcn 2hr«>iz von ./althor 
Duorrfold zuzuschr-ib^n, dass die Vorhacltnisso in 
I.G. Auschwitz so la_>n, wh. dies dor Fall war." 

.Affidavit Dr. Bruus KI-10929. Exhibit 1994. Ziffor 15 

"..either Duerrfold war scla- ohr^oizi£." 

6_: 

Verhov r Braus 1.1-1472$ Sox to ) dos Orl, inals 

"F: .a* war os ..it d^r i.aoiL-un^ dos Workes? 
A: Ich hiolt os ruor hohnalnn auszuhult.,n. 
F: -an^w vj'fiur ,/oilton Siu raou_on? 
A: Ich nauttu .ohl ..ountu voru^r die DvUttcl»on, dio 

M«-nbChon ucb\.rnau_.t, an<_ewio3un - v.onn 3lu nicht 
s-ibst abtrvt^n keennon - lhron Bositz, ihro 
Fa-.ilio, ihre Kinder zu rttton. 

F: .tus wolohon Gruenden hat sich Duurifuld 30 du(,«L«n 
t,cwohrt? 

A: ----Jo.•. • 
F: xui war ueborzeu^ter Nationalsocialist? 
A: ..oil ur von dios-n falsci.en nntionulsoz iclistischon 

Idoon sich lolt«n licss. 

Orif.inalfaasun,-. de3 do., Zou; on zur Unturzeichnun,-: 
vor^olo,".ion Affidavits differ l7? 

"...Er Swlbst (D:.o) vox von do- national sozi.listi- 
sci.en Idocn^ut bis zu*; Lctzton Uobv-rzeuGt und Sotzto 
alius d-r-n, us in dio Tat luazusctzen. Er widcrsutztc 
sich zila Doiapiol bio zuu A»-ussorst^n doa von air 
in den lwtzten tkmaton dos Jahiua 1944 wiudexholt 
au3w^.sprochenon GvdanLen, das ’./ork zu rauuaen Oder 
uonicstans, «3 dv.n ./.il.s_n4.ohOvri<_'-n fruizustollen, 
Lire Fauiiion und iiu^n .ui socnlichen 3ositz in Ruhe 
nach do- i/usten zu UrinLon. Er war nur von doa Stre- 
bon beseolt, waiter zu .aciien - ko—o was da wollo - 
und das Itov^lichstj aus 2.~nschun und Material hcraus- 
zuholvn." 

• • 

Affidavit Dr. Braus KI-10929, Exhibit 1994. Ziffor 16 

"...Ei Sulbst war von t.e_ nationalsozialistischon 
Idoun^ut ueburzou^t. El wider soitzte sich doa von nir 
aus^osprochoncn Gtdan„on, das ..-rk rccl.tzoitifi zu 
racu—en odor wuni^st^ns os den \/..rks:int,uhocri£on 
fi-izustclion, ihie Fa_ilie und ihxon perso-nlieken 
Bositz in Kuhc nach do- Vestun zu brinGon." 
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Die Vortwidi£>unb glaubt, aus vorstehender G6fc,enuebcrstellun£ 

von 6 Beiapiolen sciiliosscn zu uucssen, dass sich dio Aus- 

sagun do a Zcut.cc B r a u a in den Vorneh-iun<jtn nach Ton 

und Inhalt tatsacchlich von coa unterscheidcn, was dou Zcu- 

C«n zur cidosstattiichcn Erklacrune ala Zusa—enfassunc 

seiner VornetLaung vorcelojt warden 1st, wle dcr Zougo Breus 

in seiner Vernehaung v.r do.i G..ricbtshof bekundet hat. Es 

i3t doutlich zu erkennen, dns3 die K-rrokturen dcs Zcugen 

Brau3 nur einen Ku-.proi.iss orseb-n haben. Die lfckundun£,on 

dos Zeugon vor Gcxicht kounnen dafc.r nicht in Zwoifol stohen. 
• 

Die Vcrtoidi^un., kaun fern-r nicht ^rkunnon, dass die 

Interro^ntionen in oir.or h-rzlichun At-osphaoro (cordial) 

vor aich ^o^-n^en seicn, wio dor Interrogator (Anklago Ex¬ 

hibit 2049, Doku-wnt I.'1-14726) bekunden zu koennen glaubt. 

* 

Dio. Aiulagovcr tr-tunt, lut fei-nor Lu Kreuzverho>.r de3 Anbo- 

klut»ton Jachne ein Affidavit seines Sohnes Norbort Juehno 

(Exhibit 2059, HI-12002) ul3 Verbalt cingebracht. Zur wi¬ 

der logun& diuser eidoastattliehen Erklaerunc vorweist die 
0 

VurtcidizunL auf das Gogonaffidr.vit dcs gloichcn Norbort 

Juohnc, das die Vurteidirunc alsDucrrfeld Exhibit Nr. 1 

(Due-Dok. 806) oin^cbracht hat. 

Schliesslic h hat die Ankl. jjvortretunc viex Affiant on fuer 

don AnzuklaLten Dr. Duwrrf.id noch vier weiturc eidosstatt- 

lichc Erklaerun_-n, die diJs- Affiant^n der Ankla^evor- 

tr.tung fruuher .;uscostw.ilt katton, in ihreu Kr^uzvv>rhoer 

vorgohalten. Es iiandelt sich u-: die Affiant «n IleL-ut 

Schneider, Doc_in^, Faust u.:d Joy or und die Ankla£>“E*kibits: 
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.inkloce-Sxhibit 21'.2 Affidavit Schnoidor NI-14516 
" ». 2£*8 " ItoCxOiinG NI-10930 
" *• 2349 " Faust NI-9819 
5 ” 2266 " Bayer NI-11642 

Von den teiden lotzton Doku_i.-irU-n slnd nur einico Abschnitte 

oineef uehrt. 

Die Vertoidituac verwv-ist zur WidcrlcGunc diosor Affidavits 

auf die V^rn^hauxv,en diesor .’jffianten: 

Schneider 

Docuaiuc 
Faust 
Bay or 

dt. Fret. S, 

14.4.1948 11339 - 11490 
7.5.1948 14217 - 14250 
8.5.1948 14263 - 14343 

12.5.1948 14733 - 14761 

eivA.Prot.S. 

11100 - 11282 
13925 - 13953 
13963 - 14040 
14457 - 14493 

In dicaun Vornuhaunl>n Uabv.n die Affiant on ihro dor Ankli£C- 

vertrotunc untorzcicar.s.t-n Erkla-run„on klar^est-llt bozw. 

korri^iort. Insbv^ondcl x. soli darauf hincowicsen wurdun-, dass 

die VornvAL-unt; des 2#-c.>n Bay r kl_r orwiv.a-n h-t, dass dic- 

s.r -it 6.1 differ 5 dor .a...l.. ^Vvrtr.tunG c^c^non 

.iff id-vica (.uikl-ce-E:::.. 2266} tats-ochlich ctwas canz an- 

dcros into, als das was -r in der ihu von dor Ankla,_uvor- 

tretunc vor„x.lo0ton l\>rauliorunG untvrschriob«.n hat. Er 

wolltc niciits anderes saw*-»n, ala - was Jod^r I.G.-Ant^stoll- 

tor wusstc - dass die Arbuitoleistunc dor H-oftlln^ nur 50 

bis 60%’dcr Loistunc. oinos nor._a.lcn, freien, vdivertl^on 

Arboitcrs war. (Vornuluiunc Bayer voa 12.5.1948 doutschu 

?rot. Scito 14748, 14755 und 14757; *nrl. S. 14475, 14483 und 
_ ^—— 14485 ) • 

Die Vcrt^idiGunc stellt fest, dass nach don vorbono^n.n 

Klarstv,llun^on in don WoS^ntlichen Fra^n dor vorccnanntv.n 

Rcbuttal-Doku^nto Widcrspruoche zu dor Bowcisfuobrunc dcs 

vorlie^ondon Trial-Briof^s nicl.t .*ohr b^stchon. 
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TRIAJ,-H2iIZ? DR.DUShRjfeLD 

I. 

Der Einmarsch der deutschen Truppon In Deehmcn und 

kaehren wurde von der britischen Regierung zun Anlass ge- 

nommen, ua nit der franzoe3isohen und sowjotischen Regierung 

Verhandlungen aufzunehnen, dercn Ziel der Abschlusa elnoa 

gegen Deutschland gerichtetcn Buondniascs dieser drcl Groas- 

maeohte war. Die so in Uoakau gefuehrten Verhandlungen nahmen 

nicht don orwarteton Vorlauf. Auch die am 11. August 1939 

nach Moakau ont3andtcn franzoosiachon ur.d briti3chon Mili- 

taermiaaionen konnton die diroh offenbar weitgehende poli- 

tische Uclnung3Vorschiedenhciton entatandonen Schwicrig- 

keiton nioht aua den Wogc raeuaon. 

Umaomohr muaoto oa uobcrraschon, als am 23. August 

1939 der Abschluaa oinca Nichtangriffsv^rtragoa zwlschon 

Deutschland und der UdSSR bokanntgogeben wurdo. Dio Vorhand- 

lungon, dlo zua Abacbluas dicsos V^rtragcs fuohrton, waron 

von der Regierung dor UdsSR und der Reichareglcrung strong 

geheim bohandolt wrdon und dor oheaallgc biitiaoho Bot- 

schaftcr in Berlin Sir Ncvilo Hinderson aagt dazu in 3«.inen 

lm Jahrc 1940 orachiencncn Buch: "Failure of a Mission" 

folgendos: 

"... Andcrerscits aohicn die erfolgroichc Bccndigung 
der Verhandlungen zwischen London-Paria und Uoskuu 
noch vciter ontf^rnt als jo. Es war rlohtig, dasa die 
britischen und franzocaischen Uilitadmissionon ihre 
Koffcr fuor die R_iso nach i-o3kau packt.n. Als sic 
tatsacchlich urn 11. August dort ankamvn, veorc cs nur 
natudlich goweaon die Folg-iung zu ziehen, dass Stalin, 
obwohl or don gro wsstaoeflichstvn Vort^il filer Russia nl 
herauaachlagcn vollt-, sich ondlic h «.ntsohlossun habv;, 
nit don Wcstcaochtun auf die ^in%. odor and^rc .f_isc 
zuaunmenzuarb'.itv.n, ua woitv.ro deutschc Aggrcssionen 
zu vdhir.dern. Aix.r d&gogon muasto ^ n die beunruhigondo 
Entwicxlung iioltea, <L;s3 iioskau gauz unvcrhuvllt don 
i'cufolsfuss zeigte und frcic Hand in den baltischv.n 
Staaten forderte. 
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Russlands wirklichcs Zicl wqrde dadurch klar und, da 
da9 Deutsche Reich ho inlich intorossiert war, neigto 
sich die Waage sebwer zu Dngunston dcr Wostmaochtu. 
Sio konnten nlcht Ehrc und Frdhoit klcincr, aber un- 
abhaoagiger otuaten als Tauschmittol v^rwunden vnohrend 
Deutschland dies tat. Mon kann nur hoffun, daos oinnal 
die Frage aufguklacrt wordon wird, ob Stalin von Anfang 
an in heinliehen Sinverstaendnis alt Hitler war nit dcr 
Abslcht, die V^rhandlung-n ait uns so lango auszudchncn, 
bis das Deutsohe Reich zua Losschlagcn beroit war Oder 
ob er ait Doutsohlawl und uns Katz und Uuus spiolte. 
Icn a:lbst ndge zu lotztcror Anaicht. Ab-r auch ich 
kann nur raton und ich bin aussorden vorcingonomaun. 
Von Anfang an bctrachtoto ioh die russischcn Verhand- 
lungon al3 utwas, was versucht warden cusst^, aber don 
Jedor Wirkllchkcits3lnn fohltc. Ich habo nlumals an 
cine drksomc und selbstlosc Hilfo goglaubt, die don 
Rolen von seiten Russlands gogoben warden wu^rdc. 
kdnu groesstc Hoffnung war, dass,falls die UflSCR dor 
Friudensfront, wunn auch nur nit halbor Ueburzeugung 
boitrat. Hiti-r nach dun Grundsatz, das3 Vorsicl.t 
die Muttor dv-r Weisheit iot, hondeln und sioh zu frlcd- 
liohcn Au3dnandcroutzun«,un ' boquoaon w^rdu. Ich war 
aber loner d^r Muinung, daos eo 1'oskuus Hauptzicl war, 
Deutschland in ciaon Kriug nit don WeStmacchtun zu vur- 
wickcln nit uinen ailgeaeir.cn Ruin als Resultat. urn 
da an als dcr laoh^ndo Dritto diesun Konflikt zwisol.on 
lhnvn zu uuborlobcn." 

Dio zwiuchen der Rogiurung dcr UdbSR und dcr Re ichor oglu rung 

im Sommur 1939 gofuchrton Varhar.dlungen waron leruita vor 

don Intornationalcn Milltacr-Tribunal Oegonstund dcr Bowdo- 

aufnahmo und cincr reohtliehen Untcrauchung. Inzwlaohon wur- 

don von Dopartoont of Stato in Washington 260 gchelmc Doku- 
| 

aonto vorooffontlicht, die von den Truppen dcr westliehen 

Alliierton in liai 1945 in Deutschland urbeutot wordon wuron 

und diu sich auf dio dcu tsch-cowjctischcn B^zichungun von 

1939 bis 1941 bczlchcn. Dcr Inhalt dioser Dokunente bc- 

stactlgt das Ergcbnlo dcr Bewuisaufnatao vor dun IMT in 

vollen Dnfang und zeigt in3buoondero, das3 dur Anstoss zu 

den doutccn-sowj-ti3chcn Vcrhandlungon und zu dur Abgrenzung 

dcr beidersuitigen Intwross-nspiiaorcn, dio in dnutt "gahol- 
• 

nen Zusatzprotokoll" zua Nichtangriffsvortrag vereinbart 

wordon wur, von dor Bowjwtisoacn Regierung auaging. Das 

"guhcioc Zusatzpxotokoll" hat folgendcn Yrortlaut: 
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"Gahcioos Zusatzprotokoll. 

Au9 Anlasa dcr Untorzcichnung dos Nichtcngriffspaktos zwi- 
schcn den Dcutschwn Reich and dcr Union dur Sozialistischcn 
Sowjctrcpublikon habon die unt-rzcichnctun Bcvollnncchtig- 
ten dcr boiden Toilc in 3trcng vertraulichcr Auoaprachc die 
Frago dor Abgronzung dcr bcidcrseitigon Intoresaun-Sphacren 
in 03t-Europa oroerturt. Die Aussprnche hat zu folgondem 
Brgcbnla gofuchrt: 

1. Fucr don Fall eincr turritorial-politisohen Unguataltung 
in den zu don baltischen Staoton (Filmland, Zetland. 
Lottland und Litauon) gohoorendon Gobi-ten bildct die 
nourdlicho Gionzc Litau^ns zugloich die Gronzo dor In- 
t-re85on-dph.icrun Dcut3chlanda und d-r Ud33R. Hiorboi 
wird dus Intorossc Litaucna cuf 'nilnaer GcbKt boidcr- 
soits anerkannt. 
Fucr don Fall oiner tcrritorial-polltischcn Umgostaltung 
dcr zua polniachcn otaut gohoeronden Gebioto werden dio 
Intcre3Sor.-ophaerun Doutscnlands und d-r UdoSR ungofaehr 
durch ui~ Linio d_r Fluosso Horcw, Woichscl und Son nbgo- 
gronzt. 
Die Frago, ob dio boidorsoitigen Interouaen die Erhaltung 
einc8 ur.abhaengigon polniechea otaates orwu-nscht erachei- 
ntn lasscn und wio dlooer Staat nbzugronzon wacro, kenn 
cndgucltig orst iu Lauf- dor wclt-rcn politicoh-n Ent- 
wicklung g-klacrt werden. 
In Jcdon Folic warden boido Rogi-rungun dieac Frago in 
Wage oiner froundaohaftlicbcn Vorstucndigung loooon. 
Hinaichtlich dca Suodoat-na Europaa wird von aowj-ti achcr 
Soitu das Intercssc an Bo3sorabion b-tont. Von deut30hor 
Scitc wird daa voclligo politiochc Doaintoroaaumcnt an 
dicaon Gobiotcn orklacrt, 
Dicsua Protokoll wird von bcldon Soiton atrong gohein 
bohondolt wurdon. 

Mookau, don 23. August 1939 
Fucr die Deutscho R-ichsrugi-rung 

von Ribbontrop 

In Volimacht dor Rcgiorung dor UdJSR 
rf. Molotow" 

Bcrcito in Vorfihrcn vor den Intornationalcn Militnur-Tri- 

bunal hat dlo Vortcidigung den Einwond erhoben, dasa bul 

Ausbruch dos zwuitcn tfcltkriogos in Jahre 1939 dcr Krlcg 

al3 aolchcr noch kein voclkcrrociitliches Verbrochon dur- 

stelltc. Die Sicnctaruaechto dca in Jehro 1928 abgCEOhlos- 

O 
2. 

r\ 

Sonen 3riand-Kollot;;;-?-ktes hnben zwar den Kritg nls Mittal 

fucr die Locsung intcrnation-ler Strcitfuollc vorurtoilt 

und auf ihn als Werkzcug nctionalcr Politik in iUcn gegen- 

3cltigcn Bozichungon verzichtot. Die boidon Artikol dicsos 
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Vortragea onthalton jcdoch koine Strafandrohung gegcn Blnzol- 

peraon^n und sio kocnnon daher - da eino solche Strafandrohung 

zun Bcgriff cines jcdon Strafgcsotzca guhocrt - auch niclit 

al8 Str-fgesctz in Rcchtaaicn cageaohcn w-rden. Die gloichcn 

und achniichc Binwendungon wurdun von der Vortcidigung auch 

in den Verfohrcn vor den kilitaer-Tribunalcn der DS-Zono 

Deutscruanda erhoben. 

Vertrltt nan jodooh dio Auffaasung.- und dios iat dor 

Standpunkt der Anklago - dasa Artikol 6 (a) doa Statuts fuor 

doa H£T und Artikol II Zlffer 1 a dca Kontrollratageactzon 

Nr. 10 in Ucbor-inatinnung atohen nit den bei Krleg8auabruoh 

in Jahrc 1939 gcltcndcn allgomeincn Voclkerrccht, dann kam 

oa nlcht zwoifelhaft aoin, das8 der Inhalt dca g-nannten 

goholnen Zu8atzprotokolla zun Nichtun&riffavertrac V0Q 23* 

August 1939 den Tatboatand dlcaer boidon Strafgoaotzo or- 

fuellt: nncalich "Plnnon, Vorberoitung odor Einloitung oinoa 

Angrlff3kricgoa und Ab3chluos von Atkoncon odor Abgabo von 

Zuaiohcrungen odor Bctuiligung an uinon e-acinaaujn Plan odor 

un oiner Verachwoorur.g zur Auafu^lirung uinor der vorgonannten 

Handlungcn". Bci der Bourtoilung dieaor Frugc dorf uuch nlcht 

die Tataaoho auaacr Betracht bleibcn, do83 dio in Moakau in 

der Naoht von 23./24. Augu8t 1939 getroffonen Ahaachungon 

wenlgo Stunden vor den bofohlenen Einnarsch doa dGutaohon 

Heorea und ang'-sicitta der in Aufaamch begriffonen deutschcn 

und polniachcn Amo on untorzeichnut warden. Ich vorwoiac in 

(I108CQ Zuaan-cnl'.-ng euf Ziffor 3 dca Uituils dca E*T, wo ca 

hoiaat; 

An 25. August unterzcichnctc Groa3britonnion oinen 
Boiatandapakt clt Polcn, durch wjlohcn dio zu einon 
fruchcror. Zcitpunkt doa Jihrcs ?ol-n gugvnuober oingc- 
gangonc Vcrpflichtung bekraeftigt vvurde. Di-s, zuaaruon 
ait der Abgoncigtheit Wuseoilnis, an Deutachlanda Suite 



in den Krieg einzutretan, lioss Hitler oinen Augonblick 
zoegern. Dor Einf^ll in Polon, dor aai 26. August bogin- 
nen aollte, ourdt bis &ach oinen w^iteron Vorsuch, Gross- 
britannlun zur Niontoinaischung zu bowogon, vorschobon." 

Die Taeti^kcit d^r sowjutischcn Regi^rung beschrsonkte sioh 

abur nicnt auf die Unterz~ichnung des Nichtnngrirfsvcrtragus 

und dcs oinon wcs^ntlichon Bcstondt-il dlcsos Vortragcs bil- 

dendon goheioen Zusatzprotokolle. Sio hat nicht gezoegort, 

dio in dou goheinen Zusatzprotokoll g„nannton Gcbiota auch 

oilitacrlsch zu bosotzen und In den Sta_t3verbend der UdjSR 

aufzunoh-cn. Au 17. Soptoaber 1939 uobcrschritt dia sowj oti- 

schc Arnao die polnischcn Gronzen und bosetztc die oostlich 

dor voroinbarten Dexiarkationslinio golegenon Gcbicto dcs 

polnisohon Staatos. Dor Einaarsch dor sowj^tiscln-n Truppon 

In Polon -rfolgto lcdiglioh doohclb nioht fruohor, w^il 

das Ob^rkoaaando der Roton Arnoo nicht ait elnoa so schnollcn 

Vorcursch dos doutsohun Heorcs in Pol_n g^rcchnot hatto und 

dio b«roit0oBtolxtun sowjotisohon Vcrbaondo noch nicht o.arsch- 

boroit war on. Dies crglbt sioh aus dc^. Notunwoohsol zwi3chcn 

dor Roichsrociorung und dor Rogiv.rung dor UdSiR, dor „inon 

Toll dor Dokuuonte bildet, dio voa Department of <Jtato Jotzt. 

vurowffontlicht wurdon. 

Au 30. Kovo.abor 1939 e,ingon die o,troitkrueftc dor Sowjet- 

Unlon zuu Angriff gegen Finnland ueber, naohdou boreits aa 

Togo voriior dio sowjotiaoae Rogicrung dio diplouutlschon Bo- 

zichungon ait Finnlond abgubrocken und don ...it Finnland ub- 

goschlossenon Nici.tangriffsvertrag g-kuondigt hatto, .Us Fol- 

go dieses Auyiffs wurde die Soujot-Urdon durch B-schluss 

do3 Voelkcrbundar -tea va. U. Dozc.-b^r 1939 auf Botroibun 

• 
der Gro ss—ao eh to FT-li.in, ich urc. Grossbritanr.icn wogon Vor- 

lotzung der sich uus de^ Voclkwrbundspr-kt urgobondon Pflicht«n 



-us don Voclkorbund ausguschlosson. Aa 15. Juni 1940 nar- 

sohierten sowj<_tiachc Diviaioaon in Litauon oin und besotz- 

ton cuch dicaos Land. Zwei rage spatter, nacnlich oa 17. 

Juni 1940 wurden Lottlxind and Estland besotzt. Durch Bc- 

sonlusa dcs Obersten Sowj-t von 3. August 1940 wurdo Litauon 

ala 14. Bundosrepublik in den Vorbnnd dor UdoSB oufgonoui.on. 

Dio Elnboziehung Lcttlands ala 15. Bundcaropublik orfolgte 

durch Busciiluss des Ob^rst^n Sow jet va- 5. August 1940. 

An 6. August 1940 wurdo Estlcad ondguoltig oia 16. Bundca- 

ropublik in dio Onion dcr Socialistisohen SowJet-Ropuoliken 

aufgeno—on. A-. 28. Juni 1940 be cannon die acwjetlsohcn 

Truppon .ait dcr Buaotzung von Busoarubien und dcr noordllohen 

Buko wine, dio durch den Beaohlusa dca Obersten Sowjet von 

2. August 1940 auch ataetsr^chtlich in den Vorbund dor 

Ukrainiachon Sowjet-Ropubllrfen aufg-no_.cn wurdo n. 

Die Aufzachlunc dicaer Tatoichcn zclgt, daaa von dor 

Regi-runs dor UdSSR nioht nur ein Abkoxx.cn in Siano duo Ar- 

tikola 6 (a) des statuta fu-r dca E.T und dea Artikols II 

Ziff, lc dea Kontrollrntagosotzcs Hr. 10 gcachlooBon wurde, 

aondern das3 div.3u Rccicrung ouch Laaonahn-n er griff on hut, 

dio don Tatbootand doo Artikols 6 de3 Jtututs und dca Ar- 

tikela II do a Kontrolir-tagos-tzos Nr.10 orfuellcn (vor- 

gloicnu dazu .atikel 6 lotzt-r Ab3Ctz dea statute fu-r dua 

L-T). 

Dio Vertuidicung hat in do_ V-rfahren vor den B4T 

dios-n Scohverhalt bowioacn und dio aich eus iha 1-. Hin- 

hlick auf dio Guultitkolt das otatuta fuor das HIT und diu 

Zustacndi&.cit dC3 G richtshafts orceb-nden rochtlichcn 

Fol6erun0on gozogon. Das D£T hat in scinen Urtoil zu diosen 

Fragen nicht ^tellung gx.no—on, obwohl 03 offonaiciilich ist, 

daas i_it dor Fcstatellunc des c-nannt-n sachvorholts dieaca 



o 

Gerichtshof seine rechtlichc Grundlccc entzoge'n wordon wer. 

Wit u_saeehr N-chdruck hat die oeffontlieke Kiltik au Urteil 

des HiT die Bodcutunr dicser Eragc betont. Es genuogt, in 

dicse- 4usi—unhang auf oinu Aousserung hinzuw-isen, die 

sich in dor Bosprechung dcs Urteils ue3 BiT L- Londoner 

"tcono—ist" vo_ 5. October 1546 und in der e3 hoisst: 

"... ..aoUrend der Verhandlungen liess dor Vertuiaiger 
hoc ht son welt Di. Scidl Lcugcn nuftreton, die - eln- 
scnliosslich Gcs.Frelhcrrn von Yiuizaaecker, otantsse- 
krotnor i .. Ausw-ortigon A~t von 1938 bis 1943 - ueb-r 
einon GchciAVortrng iU88acten, dcr do- Nicht-ngriffa- 
patet beigefuegt war und die Gcbict3nufteilunc von 
soohs ouropacischcn Stanton zwischcn Doutschlund und 
dor oowj-tunion versah. Dio Ankla&overtretung s.c.chtu 
keinen V-rsuch, -i«.so Auescgo zu widorlegen. Trotzdc.. 
ni.—t d-s G-richt ueborhaupt nicht davon Notiz. Ein 
dcrartig03 otlllschweigcn Zuigt leider, clasp der Nuorn- 
bergor Gurichtshof nur innerhalb luwinscr Grenzen eln 
unabhacngiGer Gerichtshof war. In eine- ordentllchen 
Str.ifgerichtav-rf.JiTen word*, co oicliorllch oin bo.xr- 
konav/ertor Fall 3«in, wunn oin Richter in uinor Vor- 
h.ndlung regon einon Uoordor elno Ausaage uebor Cen 
Ant oil, don cin Mitholfor an do.i Mordo hat, unboruuck- 
siohtigt lasoon wuerdo, woil die .oiasago offonbarto, 
dc93 dcr Richter oolbat der Mithelfur gowuson war. Dass 
nioAnnfl in dcu llucrnborger Frozeos oinc ®loh- Vor- 
sohwoicuiVj fujr nusaorgowoolmlicu huult, zoij;, wlo 
Welt wir von otwoo ontfernt cir.d, wao "eino Hcrrnchait 
dos Rcciita" in intern-tionnlon AngelOuonhuitonl.CGnannt 
Werden kann. Grcesbritenniun und Fraukroich haben bol- 
dc den Auaochlusa dor Sowjotunien aua dou Voelkerbuml 
wogon Hires unprovozierten Aiuriffs mf Flnnland 1939 
betriobon. Dieses Urt-.il bjctei.t noch und iat durch 
keino spaotcron Ereignioso , e lundeit worden. It- J-hru 
1939 ruoh-.te 3ich Aoskau offen der i^litnurischon Au- 
o:_--onarbeit -it Doutachlnnd zur LerotOerunu von Folon, 
dieSen l.aesaliouen Gosciizcpf dua V-xac-illur Vortr;ce3 
uad hiboontrop zltiert- in Seinea c>cl;luQ3wort oin 
Gluockuunacuteletr..— von Stalin zae BuWeia, dean die 
Ljowjetunion den Kriog gogeD aolon d.i_als nic.it -13 
ein-n -oii riff skriug betrachtete. Der Gegeno-tz zwischon 
1939 und 1946 ist in dor Tat phuntaatlsch und cs 3tu.it 
zu crw.rten, d-ao alio Gusci.ichtsschi'eiber in del Au- 
kunft und -lie Deutschcr. in dor Ge^-nwort ihn orkennen 

werdon..." 
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II. 

Ontersucht ian die Frage, weloho Fol^orun^en sich uus 

deu in ^irfor I dieses Schriftsatzes ceschildorten Bachvor- 

halt.- in Bozuo -uf den rochtlichen Bostand dos otntuts fuer 

das IkT, de3 KontroUratsjfcsotzos Ni.10 und des Urteils des 

Dr.T er^eoen, donn 1st duboi voa fol^ondor Erwacgung -uszucehon: 

a) Das ^tatat fuer dus H.T bildct oincn wesentlichen Bostand- 

teil des sogonannten Londoner Abko~-uns, d_s a^ 3. ..u^ust 

1945 von den R6cierunfcen dcr Vorcinictun oteaton, Gross- 

brit'. onion, Prankfreich und dor UboSR unWrzcichnot warden 

Wur. Dor Verlauf dcr duutsoh-sowjetischon Vorhandluncen 

und dcr Inhalt des Gchciaon Zusatzprotokolln vo- 23. August 

1939 war boi dcr Untcrzciohnunu des Londoner Ahko..-ono 

nicht nur dcr aowjctisohon Ro^i.run,, sondorn auch don 

Rugi-run^n von Grossbritannion und den Vuroini(,toii Staa- 

ton bokannt. Wio boruits onnohnt, sind die Jctzt voa 

Du^art^nt of 3tatu v„rooff ontlicuton 260 Dokuucntu boruits 

La Mai 1945, also vor UnturzcichnunL des Londoner Abko.^ns, 

orboutot wordon. 
\ 

b) Dl« sich eus do-; Inhalt dco (,on..nntun t-uhoiaon Zusatzpro- 

tokolls urgob«,ndcn rcchtlichon Einwundunecn kounnun nur 

iu Lusa^cniiaxt ait cino~ andiron Binwand dcr Vurtuidigung 

voll ^c.mordiut w-rdon, dcr boruits zu Bo^inn dcr Vor- 

handlunL.un vor do_ L.T goltund ^~cht ur.d in oin^r to- 

“-^ins_;_*-n Erkl—rui^. a LI or Vortuidi^«.r zu_ Ausdxuck ge- 

br_cht ‘i.uixlc. In dicsor Er lv-^run^ Lui3st os untor andc- 

rca: 

"...Die V^rtoidi^ung ist schliosslich vorpfliohtut, 
sohon jotzt auf oinc andoro Eifcoiurt des Prozosses 
hinzuwoisvn, ait dor or von allc'a-oin ancrkanntv.n 
Grundsaotzor. d.r -odornen StrafruChtspfloge abwclcht: 
die Richter sind nur voa Stact.n bestollt, div in 

-i. 
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dieses Krieg -ic cine Portci gewesen sind. Di-so cine 
otreitpartei i6t idles in cinon: Schoepfei dcr G-richts- 
verfassung und dor StrnfrccLtsnor—en, Anklaogcr und 
Richter. Dass lies nicht so sdn duerftc, war bisher go- 
uoino Recr.tsuobjrzougun',, wic denn _uch die V-rdnigten 
otadten von ;_rika als Vo&ao.-pfcr *uor £i*- Einrientung 
cinor intwrnntionalcn ochiodS(>ricbLsb_rKoit und Gerichts- 
barkeit stv-ts Verlangt haben, dnss die Richtorbank -lit 
Ncutralon untcr Hinzuziehung von Vortretern oiler Jtroit- 
parteicn bosotzt werde..." 

Dcr in differ I dieses Senriftsatzos geschildorto Scchvorlialt 

hat ab«r welter gezeigt, da3S .iindcstuns cine dcr Signatar- 

-aochte dcs Londoner Abko—una vo- u. August 1S45 in dcu 

Vorfnhrcn vor dc„ IMT nicht nur ala Verfas3cr dcr Strnfpro- 

zossordnung, els Schoepfer dcr Strafrechtsnor—on, als An- 

klac^cr und Richter aufgotretcn 1st, sbnuern d-ss Giese Lig- 

natar.oncht Tcilnotuxr an cine.- Oo-einsou.n Plan war, dcr 

in Artikel 6 (a) dos statuts .ait Strafe bodroht 1st. Noch 

waohrend dor Verhandlungon vor dca IkT war forner klnr g.c- 

wordon, dess zwoi woitcrc Si&natzr-aochtc dos Londoner Ab- 

ko.i_.ons beroito vor soiner Ontcrzoichnung Konntnis von die- 

son Snchverhalt hntten. 

i.) Bo crocheint angozeigt, bei dor UntersuohunG dcr rechtlichen 

FOlgcrungon, die sich cu3 dcu guschilGorten Sachverhalt er¬ 

go bon, von oinigon historischon Uoborlegungun auozugohent 

Das altgoti-anieche, fracnkische und .-lttolc.ltorlioh-de utschc 

Rocht kennt cbenso wio andcro noch in den Anfaengon stuckondo 

Rcchtssystoao in Suinen Bowuis-i tteln edt do- Einkaupf und 

-it do— IWuikCi-pf ein "nichton in cigencr oache", das unab- 

haontig von dor persoonlichcn otollung dc3 Schwoerunden 

bozw. Kac-pfeaGon 3ich vollzioht. Hior "bcstcht die Boweis- 

f dunning nicht e_rin, dess do- Gerici-t durch Vorlegung go- 

oigneten Materials die Ucberzeu0ung von dcr fcahinoit cinzcl- 

nor TataacLcn versenafft werden soli; sondern durch Er- 

fuollung besti—tor, vo- Rccht ein fuer a 11c Mai vorge- 
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schricboncr 7or_on wird die Bchauptung doa Widcrspruch 

des Gegnors entrucckt und zur unbestreitbaron, proze33ua- 

lisch fcstatchendon G^-acht. Das Gericht cntschcidct nur, 

ob die For.: van de^ BeWolafuehror crruellt ist". Daboi ist 

"Gc^enat-nd dcs Bow isos die Parteibehauptung in Hirer ju- 

ristiachon Fassunc, nicht sind os die dersolben zu Grunde 

Herndon cinzclnon Tataachun"; die Partei fcann sioh dabti 

«auf die Aufstdlune dor Juriatiach for-uliorten Bwhauptune 

boschr-.onken". Hit andoren Norton: "Recht" behcolt nicht, 

wur oinea unpartellschcn Richter das Bostufcen seines Reel:tea 

ncckweiat, sondern wor ca in best!—ten Froze as for..on duu 

Gecner t^G^nuober durchsetzt. Na-uentlioh bo La Zwolkaupf 

wire dies doutlich: ReOht hat der Sieger. Die Ucb^rwindune 

deo Gecners glbt d-a Recht iuch de.-, der solbat der Vor- 

brecher i3t. Lr holt aich daboi aelbst aein Recht. 

Die aodornc Rcchtsauffaasun;, zivilloierter Staaten un- 

torbchoidet de..gOGonucbor zvviochon der bloss *SGJC n 

Dui-cheetzunG des ei6onon 3tindpunkta und do- Haohw.is dor 

oit-nen BerechtiGunG von Rcchtc wegen vor elnwj unp rtei- 

ischcn Richter (on Stellc dcs bl033en Voilzucs be3ti^-ter 

Prozesafor-en). Lctzteror atellt auf der Grundlagu objok- 

tiver Wahrheit dcs Recht l’eat. Beaondora doutlich apricht 

aich in dicser Hlnsicht ParaGraph 2lA Aba. 2 dor doutachon 

Strafprozcroordnunc aua. Aohnliche BostL^ungon eolten 

La Strafprozesarocht allcr .lodorncn Staaten. Daboi louchtot 

oin, daaa dicsor Richter, soli eT wirklich "unpartoiischur" 

Richter aein, nicht solbst "Partei" Oder c-J Teilnelu.er an 

do_ Vorbrechcn, ueber d,s or urteilon soil, Sein durf. Sonat 

ist or win "iudox inkabilis", cin in dieSer Sacho von 

Rechts wogen ungoeignetar Richter, dessen Urteil oin Will- 

kuerakt, koin Richterspruch von Rcchts wegen ist. 
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2.) Aus dioser Erwaegung ergibt sich das Verbot des Richtens 

in ei^ener Sache. Dieses Verbot 1st uif solche- Standpunkt 

eine Selbstversteendlichkcit. Dafuer gibt os zahlreiche 

historische Bolege. Einigc Scispiele solien Qics dartun: 

Schon das roo-ische Recht konnt jenen Satz. In Dig. 2, 1, 

10 (do iurisdictione) 1st cine Ulpian-Stcllc win dor gage ben, 

die bosagt: "qui iurisdictiono praccst, noquo sibi ius 

dicero debot ncque uxori vel liboris suis noquo libertis 

vcl cotoris, quos secun habot". 

Dcr Gcdanke kenrt sodann in dcr naturrochtlichen Litcrn- 

tur dcr beginnonden Ncuzoit wiodor. Erwachnt wordon in 

dlusor Hinsicht nai-untlioh J. Bodln Rep. Seito 491, 724 

(Bodin, Six livros do la ropubllquc, 1577, latcini3ch 

1584)i Th. Hobbos, Leviathan 78, 115 (Hobbes, Lcviathnn 

ongl. 1651, latoinisch 166G) und S. Pufondorf, Elomenta 

Juri3pruduntiao universalis Scitc 459 (orschionon 1669). 

Luhlrcichc Schriftotoilor dcs 16., 17. und 16. Jahrhundorts, 

die noch nicht orwauhnt aind, habon oich ub«nTullo zu dic- 

str Frago in do- gonannton Sinn gi>a<-u33urt. 

Rvicbo Auaboutc gowachrt auch duo kanonischc Recht dcr 

katholisohen Xircho. Hior ^ag os genuogen, auf can. 201 

Par. 2 dcs Codex iuris canonici (publizicrt 27. Llai 1917, 

Cuoltig ab 19. liai 1918) hinzuw.ison, wo gosagt ist : 

"Judicialls potcota3 la.: ordinarla qua^: delegate exercori 

noquit in propriox. coi-iodun:'. Hior -iacht also schon gonz 

cllgojoin das "co^odun", wiu viol e.chr deshalb das 

Vorborgon dc3 eifev,non Vorbrochcns, den iudex zu oineia 

iudex inhabilis. 
• 

Von ganz bosondcrc- Increase L- vorliegondcn Zusa^cnhang 

abor sind zwei Stdlcn aus dca bcruchetcn "Co..uu ntary on 

the Constitution of the United States" voa Juhre 1787: 
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"The Federalist" S.54 (Aufaatz X) und Scitc 498 (Aufsatz 

L ZZX), her-iusgugobcn von Ecnry Cabot Lodge, New York und 

London G. r. Putnam's Sons (1904). Hior heisst os Soite 

54: "No ._an is -Uowed tn bo c judge in Lis own cause, 

because hi3 intuiest would certainly bias Lis jud^i-nt 

and, not L-probably, corrupt Lis integrity. uith cgual, 

n-y with groater reason, a body of .-cn are unfit to be 

both judges and parties at the saac tirx" 123- Nov. 1737). 

Und Soitc 493 1st gesagt: 

"No can ought certainly to bo a judge in his own oauso, 

or in any cause in rcspoct to which ho has the least in¬ 

terest or bia3" (1788). 

Deshnlb orklacrt auch die "Satzung dor Veruinten Nationun 

(UN)" In Kapitcl V (Tho Security Council) Art. 27 Abs. 3: 

"Doschluesso (Decisions) dos Sichorhoitsratus uebor alio 

undor^n Frag^n (on all oth-r .latters) b-duerfun dor Zu- 

sti.j.ung ven siebon Mitgliedorn unt-r Einschluso dor Stin- 

o-n der staendigon Mitglie-dor, ..it der Messgabo jodoch 

(providet that) , d~ss b>,i Be3chluoas«.n gv—acss Knpitel VI 

und ge-aoss Artikul 52 Absatz 3 oinc fu* strait.. betclligto 

P-rt-i sioh cor Soi.xiQ ent.iacit (a party to a dispute shall 

obotain fro»a voting)." 

AuT di- Untv-rsohoidunt von "Str-it" und "Situation" 

(uay investigate -ny dispute, cr any situation) in Artikol 

34 sci 6r.be! ausdruecklich hingowiosen. 

Diesc3"Vorbot dos Richtons in cigoncr S?.chc", das hienach 

seit altors viclfach bolegt ist, bedoutet das Verbot dos 

Richtons zun oigonon co-a-odin. - erst recht abor folgt aus 

iha die Unzulaessigkeit ’u3 3iasetzens eincs Gerlchts 

odor dos Richtons in ih~ zur Aburteilung eines Vv-rbrechens 
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seitons einer Stelie, die an dieses Verbrechen selbst b6- 

teiligt 1st. Sie kann nie in oiner solchen Sache von Rechta 

wagon Gcaotzgeber Oder Richter sein. 

3.) Was hier in historischer Beziehung dargelegt wurde, orgibt 

sich in dersclben Woise auch aua rochtaphilosophischon Gruon- 

dcn. Wir gehen dabei aus von don Darlogungon bui Rudolf 

Sta.jnler, Lenrbuch dcr Rechtaphilosophic (3- Auflage 1928) 

uob^r die"Krltik dea Rechtabegriffes" (Soite 53ff) und im 

beaondcron uobor die "Unvcrletzbarkcit" als unontbehrlichea 

ilerk_^l dea Roohta. (Selto B3ff). Ea darf hier Yormorkt wor- 

don, daaa Rudolf Stajolcr zu den fuehrurden e uropaciachen 

Rochtsphilosophen dcr Nouzoit gohoert. 

Sta.umlor logt scinon Auafuohrunccn die Unterschiidung von 

Willkucr und Rocht zu Grunde. Hiorzu holsat us: ".Zu alien 

Zciton hat sich in sozialen Zustacndun dio Busorgnia und 

dor Abachuu vor v.iiiku<-rliohor Gowalt gozeigt. Ihr wird daa 

rochtlicno Wollon gegonuuoorgoatollt". Die Dar3t<-llung faohrt 

dann wcnrtlich fort: "In dcr Tat iat das Aufmorkon auf dio 

Untorachoidung von Willkuer und Recht aohr notwenJig, nachdom 

dio kritiacho Erwaogung gozoigt hat, doa3 beido gloichcrwoise 

ala adbathurrlich vorbindendoc Vfollen ouftrot^n. Boido 

stollon lhro Saetzo oo auf, du33 sic nicht bloas oino Ein- 

lodung an di- durch sio zu Vorbind^ndcn enthalton, aondern 

die Vcrbindun0 chne Ruuckflicht uuf die Jcwoilige Zustlmaung 

dcr Unt.rstv.llt*-n .a«-inon. Alsdunn 1st daa Ucbcrgroifun von 

wlllku-rlichcn G<_waltbefohlen in Fragv-n, diL ivchtlich zu 

be3ti£u;on aind, in gvfaohrlici.., K—he g^rucckt und in d--r 

Gcschicntc oft „rl«-bt. tfio grenzt sich du dcr Godarko dea 

Rochts von do*a Begriffo dur Willkuer ab?" 
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Staaalur anfc*ortet: das Entschuidondo litgt darin, dass boin 

"hocat" das notion "in bluibondor Art als uinc Sinlu.it gc- 

dacht wird" (Sx.ite 91). "Dcr Bcgriff dcr Unvorletzbar/.wit, 

dcr das rcchtLiccc Yiollcn von don. willkuorlichun unturschci- 

dct, besagt das Ausschiiasscn subjcktivur Launo von Full zu 

Fall. 3s stcht dcm Gedankcn oincr blcibondcn Art dos Vorbin- 

duns gugcnuobor", wonach "von Jcwcils gcsctzten Rochto 

nicht nach porsoenlichcm Bciiobon in dca cinon odor andcrun 

Einzolfallc abgowichcn wordon darf" (ocito 92). "Dcr wlll- 

kucrlicho Gcwoltbofuhl witd in dor Kcinung crlasson, doss 

dca Goblotuodcn in niohts auforlogt wird, sich solbst daran 

zu halton. Das rochtlichu ifollon b-sagt das gorado Gcgonteil. 

Ea stullt diu bluibundc Ordnung dcs Monschcngeschlcohtos dar" 

(Scito 92). 

Ea war nootlg, sich dlosoa Yfoscn dos Rccnts nach s^incn inno¬ 

run Kern ir. kritiochcr Bcsinnung klar zu oachcn. Numiuhr wird 

das Vorbot dos "Richtons in oigoiiur Sachu" und in dor Saoho 

nuochstur Aneuhoa'lgur in sich Vurstuundllch; d io Gofahr 

1st uiorboi zu c^oss, als dass b.i aolohca "Riclitun" nooh 

dus n-3un dos Rochts als -in_r bloibondon, d.h. fu.r alio 

gloicmanossigun Ordnung nufrooht a-halton wuerdo. In noch 

viu1 vorstaurktoren Masse folgt ous iiosua so fostgcstullton 

Wuson dos Rochts die Unzulaussickcit dcs Richtons und dos Gc- 

sotzgobens "von Rcchts wagon" bui Vcrbruchun, an donen dor 

angoblichc "Richtur" uwl "Ges-tzgobor" 3olbst bjtoiligt ist. 

Ein 3oichcr Riont^r und Gosutzgebur wuirdo ja gcrado otwas 

gebiotun, tui do-a zuuckblichund "den Gobiutondon in nichts 

auforlugt wu^rdo, sich solbst doian zu haltun Dies wncro 

.das Gogcntuil von Rccht, d .a Gog^ntuli uinvT"bluib>.ndun Ord¬ 

nung dcs ltnscik.ngcschlochtc3". Es waoro die roinc und offono 
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Willkuor. Verbrccher, Gosotzgobci und Richter in oinor Per¬ 

son zu Suin, 1st "von Rochts wogen" oin unloesbaror und toet- 

lichcr rfidcrspruch. W«nn, nach don Norton von Radbruoh, 

Rochtsphilosophlo (3. Aufiago 1932, Soitu 80), dor Vorbr'echor 

oft gerado durch ajin V«rbrochon "die Anorkennung dos Rochts, 

das or v-rlutzt, zun Ausdruck" bringt, so tut or di^s, nlcht 

ua (bilt sich els Gesetzgober und Richter andcron ©-gonuubui 

zu lcgitLaicroa, sondern un, wic cs auch dort hoisst, a<inu 

"Strafvmcrdigkcl t" uaso sichoror zu dokuaentieron. 

Fassen wir zusannen: in dcr Fora als Willkuorokt kann der Vor¬ 

brochor auch ©-gen Eclno olnstigon Mitvorbrochcr vorgehon; 

zum Richter und Gesetzgober uobor sio "von Rochts wogon" 1st 

or in jodur Hinsicht untauglich. Als Rochtsakt waoro solchos 

Hondo In in sich nlchtig. 

4t) Kchron wir nunnohr zu (La konkrotun Anlass dor hior oufgo- 

worfonon Fragen, d.h. zua Statut fua- dos Internationalo 

MilItaor-Tribuna 1, zun Kontrollratsgosotz Nr.10 und zu dcu 

Urteil dcs BdT von 30. 3cptonbcr/l. Oktobor 1946 zurucck. 

Die ontsekeidondo Frage fu^r cio Beurtoiiung von dv.r clKs 

wuitore abhuengt, 1st die: o'o dieses Statut fuor d-o 3MT 

und das Kontrollratsgosotz Hr,10 (K3tG. Hr.10) und dieses 

Urteil dcs U*T nach doa, was sio Selbst sola woilcn, sich 

als einon Akt der Sitger-Willkucr odor als eir.en Akt des 

hochtus bwkonncn. In diesoa iiirea i.ollen sind sio frei; in 

don Konsoquonzen nu3 dea oinval gcwachlton Standpunkt sind 

sio ©.bunden. 

An 8. Mai 1945 hat Doutschland bodlngungslos die Waff on 

gestreckt (dazu Bekanntnachung ven 5. Juni 1945 in dor 

Proklanation dcs Kontrollrats Nr,l). Die Sekoepf^r dcs 

atatuts fuer das BTT und dcs XQntrallratsgesetzcs Nr. 10, 

das hoisst die Voreinigt_n Stanton von Aa^rika, dio Union 
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der Sozlalistischcn Sowjatropublikcn, das Vcrcinigto Koenig- 

roich vzn Grossbrltanniun and Nordirlund und die Franzoe- 

sischc Ropublik waren Sieger und konntcn dca bosiogton 

Deutschland ihro Bed ingun g;a diktiorvn und La HIT ucbor dess 

Ang*hoerigo zu Gurlcht sitzon. Als tin Akt dor Wlllku.r wad 

diGSor Akt von dor tatsauohliohon und unbwStr«;itbaron Macht 

getragon. 

Stoll6n nun abor das Stntut fuor da3 HIT, das Kontrollrats- 

gosutz Nr .10 und das Uxtuil do8 HIT - dauit koo^n -..ir zur 

ontsc-oiidondGn Frago - nach dca, was sio solbst vollcn, 

oinon solohon Akt dcr Si ogor-Willkuor dir odor woll«n sio von 

Rochts wagon cin Gcactz und Urt-il 3. in? Trlfft lotztcros zu^ 

dann sind sio don untwlckcltwn Grundsaetzcr. zlvlllalortor 
9 

Stanton untorworfon (Ziffor 1, 2 und 3 dlcsos Schrirtflf.tzes) . 

Dorm alias kann din Willku«r dos Slegoro, nur -in. a nicht: 

(\us Unrooht Recht aachcn. Wo oin als Rcohtsakt ci-uolltcr 

Akt die unabdinsbaron Grundiagon dca Rochts v<.rlotzt, da 

1st or als aolchor in sich niohtig. 

Ob das Statut i\iir das EJT, das KRG Nr. 10 und da. TJrt».il duo 

IUT vaa 1. Oktobor 1946 als blosso Wlllkuor-Akte dos Siegers 

odor als RochLeaktc goaolnt 3ind, karm nur auc lhn«.n 3olbst 

boantwoxtot warden. In dicsor Hinslc..t 1st folgondcs zu 

orwaegon: 

a) Bcim Xontrollratsgo8otz Nr.10 orgibt sich dio Antwcat 

schon unulttolbar aus dca Wort on aiinos E.ngcnGS. Danuoh 

1st da3 GoSotz crlasson, "ua in Duutschl-nd .mo cinhuit- 

licho Rochtegrundlago zu schaffon, w-lchc dio strafvor- 

folgung von Kriogsvor brock orn und andoren Missotaotorn 

dicsor Art oruooglicht". Von grocsstvr Bedoutung, 

spozicll fuur dio St^llung dor USA-Rogiorunc, sind in 
• 

dies6a Zusa-aaonhang die 'irortc von Murray C. Bornays. 

- 16- 



.■WO;*»):>■ ijii a*»: 

ffcch ihn nusstc die A^-erikanischo Rogicrung vor ihror • 

Mltwirkung an dca Gerichtsvcrfr.hron zunacchst zufricdcn- 

gostollt wcrdcn, dass sio daalt wirklich Recht tun worde, 

"that wo should truly bo doing Justice". 

b) Das gleichc gilt in Bozug auf das Statut fu^r das 3HT. 

Auch aus soinca Wortlaut orgibt sich, dans ait lha oin 

Akt dca Rochts gosch-ffon wordon sollte. 

c) Ebon30 knnn koin Zwoifel Soin, dass das Urtoil dos 3UT 

voa 30. 3optc_*bur/l. ’Oktobcr 1,46 1~ gross^n Nuornburgcr 

Prozcss oin wirkllchcs Urtcil von Roohts wagon und koin 

blossor Willkuor-Akt dcs Siegers Soin wollto. Das ganze 

iu zu Grundo liegondo Vorfahron, wio auch dcr Erlass dos 

"Urtoils" solbot bowaison dios unwlutrlcglioh. 

d) Es stoht also fcst, daso dr.s 3tr.tut fuor das BIT, den 

Kontrollrats&usutz Nr. 10 und das Urtv.il dcs BIT voa 1. 

Oktobor 1946 Ruchts-Akto scin wolltun. D.*raus fol0t, duos 

sio nach Rochts-Grundaaotzon bcurtoilt soin wollun und 

bourtullt wordon au68Son, dass sio also don ontwlokoiton 

Prinzipion untorstohen. 3io sind niohtig inoowoit, als 

sio lhnon widersprechon. 

5.) Es nog auf don erstun Blick bofrcodlich orschcinon, dass wir 

in unsoron Dcrlogungon dos "Rlohten in ciuonor Sac ho", das 

Uitwirkon dos ca Vorbrochon Botoiligton on dor Abortsilung 

Suinos cinsti0on Mitbotv.ilictcn und don {^sctzgoborisohc n 

Erlass olnos oolcho Strafvorfolgung oraocLllchonden Gesetzes 

sozusa^on in oinoa Atenzugo g-nrnnt und alio drei Din^o 

ohno wuitorc Vorpruofung ungotrennt dcr tAoiclv.n Rcchts- 

rogol untorstollt hab^n. Man kOv.nntu zunacchst uoin^n, dealt 

soi £inz Vorschiodcncs unkritisch Clvich bohandelt warden. 

Diosor-Einwand greift abor in WrA.rk.it nioht dutch. 
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a) Dio "Rcchtsfrondhelt" Cos Aktos, die dcasun Nlchtl^koit 

O 

O 

bcwlrkt, hocn^t nlcht an dcr Porn doa Aktes. Sic crcruift 

£,onau80 dio La blosa vorsotccuschton Naacn dc3 Rochts sich 

vollzlohondo Rlchtortaeti£kclt In ci^oncr Sache odor ucbor 

don Mltvcrbrochcr, wic dio in blo3s vortotacuschten Naacn 

dcs Rcohts aloh abaplelondo Rollc -Is Gesctzcobcr. 

b) Dicao "Hocfttafrcadheit" 1st In dcr Sichc solbst bo^uondot 

und crjclft dcahalb Jodo Porn c Incr aolchcn, In Wohrhoit 

den Rcohto wldcrstrvlti.ndon Taoti^kolt. 

c) Dio achclnbir^n Badcnkcn yroifen daher nlcht durch. 

aa) Da8 "Richtcn In o l^onor Saobc" laoast alch klar und 

8oharf ab^renzen und dilx>r auch piaktlach ohno Do- 

donkon nua dcr sphaoro dcs Rocht8 ausaohoiden. Hlur 

louohtot os Jtdouvon vornherdn oin, daaa dor Rioh- 

tcr zu oinca Iudcx inhabilia wlrd. In £unz klarcr 

rfulao bet dies buiapiolswolac Paragraph 22 Nr. 1 - 3 

dcr dcutschon Str-fprozcaaordnun^ cncrkannt. 

bb) Bodcnklich^r oracuo int zunacohat daa Vorbot dca 

Richtena, wo dor Rlohtor aolbst "krlainoll bolastot" 

iat. Auch dio doutacho Strafprozosaordnunc orwuohnt dio- 

3on Fill nlcht nla olnon Ai’.sschlio8cun..,o,.rund. Und 

soil wirklich otw.\ oln Richter, dcr aolbat Schwarz- 

hindcla0cscn .vfto ube.oachloason hat, untiuelioh 

(lnhibilla) 3. In, uober ^chwarzhandclsosclucfto 

mdert-r zu urtoilcn? 

Zutroffend l3t in dio3-a luat^nonhinc -uf tine Stolle 

In Urtcil dcs B£T hlncowiu3on wordon, wo in cinou 

analo^on Pall nlctes eurin_urc8 busa^t wlrd, "ala 

dass win Vorstoss daa Voclkcrrcciit d-nn nlcht 

Ooahndot wurden kann, wenn die eheuali&jn Poindstaaton, 
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sol cs zuch bless la Vorhaoltnls zu clncu Verbuen- 

deton Deutschl-nds, oiao analo^o Voclkcrrechtsvor- 

lotzuni bo0_no«n uaben". Aber aowoit cohon wix hior 

£ar nicht. Wlr Su^on lodi^lich, das3 oln "Richter" 

von Rcchts we^on aia Richter nicht olno in dor 

VerG-ui£,«»nfaQit liccondo konkrete Str„rtat aburtcllcn 

kenn, cd d6r or solbst els Mlttzotor be tel 11 Gt war. 

cc) Und gonnu dnssolbo jilt cuCh fucr den Gosutzeobor. 

Auoh or 1st In dousclbon Masso Legislator lnhabllis, 

In doa dcr Riohtoi von Rocht3 wot,on oln Judex inhabi- 

11s w'.cro. Auch hler fcnndelt 03 sloh ver^lelchswolso 

wiodcru- nicht u.. don Fall, dass utwa oln dchwarz- 

hacndlor nloht befuct waorc, cln Oosotz ufecon den 

Schwarzhnndcl zu orlr.ssun. V.ohl aber kann or von 

Roclits wo^cn nicht Gouetzuebor uober oln konkrotus, 

bostl—ktos V-rbroohcn dor VerG-n^nhoit s^ln, an doa 

or solbst als Mitta^tor botuill_t war und uober das 

or nun olnon andoren Tzetor an dor Tat olno 

jtrafv^rfolcunt, boschliossun wuordo, ohno aich Oulbat 

in Gloichor noise dor otrcrvorfol0un0 QU3Zusotzon. 

Auch oln soloes Vor^-hun waorc oln Hohn auf Jodos 

Rocht und wacro doshalb von Rcohts wo^on niohtlc. 

Darua und nur daru;i hnndolt os sloh hicr. 
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III. 

BiiAL-HtllS* 

Die Aowondunc der in differ II dieses oobriftsatzes 

entwickoltcn Rcohtsgrundsaotzo auf dtn in differ I ce- 

schlldorten 3achverh_lt fuchrt zu folccndoa 

Er.'-cbnis: 

1. ) Dor Slower kann kroft soincr Gewnlt jocon don Bosiuctun 

ouch cus aolchon Handlunjcn knasnatuen ercreifun, an 

donun cr s^-lbst so odor 30 botuilict war. 

2. ) Dcr Sicker kana nb^r von Rcchts wocon fucr "Vorbrochon" 

des Bosiectun, an donen cr solbst ala Mittaetor uit- 

cowirkt hat, 

a) wedor als Gusotzcobor oin Curie lit uinsetzen, 

b) noch in clnua soichen alo Richter tactic soin. 

3. ) Axtc, die dioseu Grundsatz (2 a, b) wldcroprechcn, 

sind von Ruehts wocun nichtlc. 

4. ) NiOutiE In ciwSu.- blnno sind daher 

q) das Londoner Abkou-un vo- 6. Aujjst 1945 und das 

oinon wesentlicuun Dwot-ndtull dieses Abko~eion8 

bildende Stetut fuor das D.T inaoweit, als in lhu 

untcr kitwirkunc dcr Sowjetunion (General I. T. 

Nlkitohonko und A. Trainin) in Artike1 6 (a) dos 

Stetuta die Strafvorfolcunc woc»-n clnes Vurbrochens 

EOGon den Friodon (crimes acainst ponce) auf Grund 

dos Einfalls in Polcn i_* Herbst 1939 und des An- 

cr Iffskriocos c<»-•'Q die sen Stnat nncuordnot wordon . 

b) dos auf das Londoner Abko—en voa 6. Au^at 1945 
f 

t.ostuetzto KontrollratsLes^tz Hr. 10 insoweit, uls 

in ihu untor kitwlrkunc dor Sowjutunion 
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TRIAL-®SZF dr. DlffilkSiLB 

(karacholl Zhukov) in Artikol II Ziffor 1 a die 

otr-fvcrfolcuno wo^on cinoa Vorbroc:.uns £je*>n den 

Frioden auf Grund dor ecnamton Handlun^on an^c- 

ordnot word«-n 1st und 

c) da a Urtoil lies IkT voa 30. tteptoabor/l. Oktob^r 1946 

li- croaaun Nuornbcrjcr Prozcsa lnaowuit, ala in dio- 

aoa Urtuil unUr Mitwirkunc von Kicut^rn dor UdoSR 

(General d*.r Juatiz Nikitchonko und Ob^ratloutnant 

noltachkow) uinc Vorurt-ilun^, cinoa An^eklafton 

wejen lie so a V«rbroohon8 crfol^t iat. 

5.) Dio Fra0<i, ob und lnvricwoit diosc toilwoiae Nicktljkuit 

die Niofctijcci t doa atituta fuer daa UST, dca Kontroll- 

rata^uaetzea Nr. 10 und doa Urtoila doa BIT voa 30. 

Soptw.bcr/1. Oktobor 1946 auch la uebri^on zur Folt> 

hat, atcht hior nicht zur Eroortorunc. 

•** 
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Binleitung. 

1) In den n&chfolgendep bchiijtLatc >-ird dap f^rgeb- 

nla der Bpvei&aufnahne bczUglich deg An6pklag$en Dr. 

?ritz G&jewski gevurdigt, Diese BeveierUrdigung wird 

auf diejenigen Tatsachen und Zufl&n_enh&nge beschrimkt, 

die den Angekli-gten unnittelbar botreffen #der nit de- 

nen er in einer ersiebtliehen Verbindung ateht. &#- 

weit die der Anklege zugxunde liegenden Vorgange an- 

dere Angeklagte betrefien, die nit ihnen in unnittel- 

baren Zueannenhang atanden bzv. an dieaen Dingen di- • 

rekt beteiligt raren, wild else auf eine besondere 

Erdrterung verzichtet und auf die AusfUhrur.gen ver- 

*ieaen, v.elche die Verteidigung die8er Angeklagten 

zu den fraglicben Punkten genacht hat, Der Inhalt 

dieaoa SchrifteatzeB ergibt eich al8o swangol&ufig 

auo der Stellung dea Angeklagten innerhalb der I.G., 

die in Nachfolgenden dargeatellt und abgegrenzt 

vird. Diese grundeatzliche Beschrankung uneerea 

Schriftsatzes dUrfte u.E. den unsch des Gerichta 

nach gr&btnbglichater Konzentration und der Verznei- 

dung unnotiger * iederholungen an beaten gerecht wer- 

den. 

2) BezUglich dea Lebeneleufa des Angeklagten ui.d 

inebeeondere seines *erdeganga innerhalb der I.G, 

und der dtrt seit den J&hre 1933 bekleideten Ltel- 

lungen rird auf die eidesetattliche Versicherung 

des Angeklagten ver'iesen, ferner auf die Aussage 

dee Angeklagten. 

3xh. 29o, KI-6429, Dok.Buch 11, e.S. 37, d.S.39 
Prttokoll e.S. 6176/77, d.'o. 6247/48 ) 

! 
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Zb eei lediglich nochnals a of dec Unetand hinge- 

7lesen, defl der Anfeftklnfete das zveite v*n zwtflf 

I^cdern eir.es Volkeechullehrere rar, weehelb er 

seine Ausbildung zua Chenlker nur unter ferBSten 

och»lerifckeiten und durch zusatzliche Arbeit ne- 

ben dec Studiun durchfuhren konnte und daB er Bei 

r.en beruflichen Lriolg nur seiner Arbeitskraft un 

oeinen Konr.en zu verdsnken hat. 

3) \aa die GtellunK des An^eklsgten inr.erhalb der 

I.G. betriift, so v.ar er - vie aue dea vorerwahn- 

ten Sxh. 29e hervorgeht - im Jahre 1933 hitglied 

dee Voretanda und de*. Zentrol-Au96chu3eeB der 

I.G,; ferner Leiter der Sparte III der I.G. (Fa¬ 

brication von Photo, Xunataeide, Zellvollo sovie 

vollaynthetischer Pasorn und Cellulose) und hit- 

glled dee Techniachen Auaachuaseo ozv. dessen stoll- 

vertretendor Yoroitzender. Speziell r.ar er ..erke- 

leiter der Pilafabrik \oifen, deo grBBten * erkeo 

der Sparte III nit 11 ooo bia 12 ooo Arbeitern. 

Dicae Stellung bekleidete der Ar.geklagte bia zun 

14.Juni 1945. 

(Siehe auch Auaeage GajewBki 
- Protokoll e.S. 8175, d.S. 8246.) 

Die Arbeitskraft des Angeklagten tar durch seine 

T&tigkeit ala Leiter der Sparte III, zu der noch 

6 weitere ' erke gehbrten, sovie als 'Verksleitor 

der grofien Pilnfabrik '.oifen restlos in nnspruch 

genonaen. 

(C.jdie Aussage Gaievski 
Irot. e.S. 819o/91, d.a. 8264.) 



Ub die y'erke der Sparte III in alien Gegenden 

Deutschlands verstreut und teilweiee Hunderte von 

Kiloaetern von ' olfen entfernt lagen, nuBte die T&- 

ti._keit des Angekl£bten bIb bpartenleiter Bich not- 

rendig tuf eine Betreuung in der technieohen Ober- 

leitung beachrimken. In Einzelr.en *lrd darsuf noch 

spater eingeganten. Ale jparterueiter and ' erkslei- 

ter vur der Ar.gekla^te ebenso vie seine Lollegen 

euf.ihren Arbeite^ebieten pi&ktiech vdllig 

selbst&ndig. 

(Siehe *u6aage Gejeweki ebendort, 
Aussage ter .Veer Prot. e.S. 69o7-U, d.S. 
67bl-d5.) 

tJber diejeni0en Geschaftsvorfalle und Vorg&nge, die 

auierhrlb aeinea cocben ucriBsenen Aufgabenbereicha 

1;gen, var der Ar.gcklugto leuiglich in growon Ziigen 

aufgrund der Benchtorctattung in den Sitzungen deo 

TEA und deB Voretcndee unternchtet. Dieae Unter- 

richtung konnte sohon desnegen sich nicht auf Ein- 

zelheiten, 6ondern nor euf die ganz grebe Linie er- 

strecken, veil bei dieser. bitzungen inuerhalb weni- 

gor ./tunden Jedea htsl ein ucfangreichee Progrcnm zu 

bev-aitigen rar. AuBerdes war der Angeklegte bezUglich 

der Arbeitsgebiete eeiner Kollegen auch garnioht ge^ 

nUgend aachv'eratttndig, un sich hinsichtlich derorti- 

ger 3inzelheiten ein zuvexlfiBsigea Urteil zu bilden. 

Infolgedes9en nuBte 8ich der Angeklagte auf das sach- 

kur.dige Urteil seiner Eollegen verlaeeen, soweit de- 

ren Aufgabenb'ereich inf rage stand, ebene* »ie dieae 

es umgekehrt tun nufiten, wenn irgendwelche grund- 

s&tzlichen Fragen aus den Bereich des An^eklagten 

in den genannten orenien zar Diskussian ge6tellt 
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burden. Lb bedarf rohl keiner naheren SrlSuterung, 

dafi elne derartige Arbeitsteilung in einen Kfnzem 

von der Grofie der I.G. unung&nglich war* Die Selbst- 

yecent'-ortlichkeit der Vorstendanitg^ieder and des 

zvispher. ihnen bestehende Vertrauensverhaitiua war 

deswegen auch voll gerechtfertigt, well dicjen}g§n, 

die in den Vorstand aufnickten, sich in der itegel 

w&hrend longer Jehre zunachst in anderen Stellungen 

hatten bewdhren mUssen. 

(Sieho dazu Auasage GEjewski Prwtokoll 
e.S. 0I88 - 819o, 
AuBBage ter Meer Prot.e.S. 6689-92, 
d.L. 6764-67 
and deseen *.usfUhru;.t,en in 3xh. 33o 
SI-5104, Dok.3uch 12, e.b.lo2 ,d.b. 84, 
terrier Aus&aae HQ: lein, Prot. e.b. 6145/46, 
d.b. 62o2/3.J 

4) Hineichtlich der btellung dee „ngeklagten in 

Sffentlichen Leben hut die Frooecution vie bei al¬ 

ien anderen Angeklogten eine Hate der von ihn be- 

kleideten Poaitionen den Gericht vorgelegt, 

(ixh. 289, M-976o, Dok.Buch 11, e.b. 33, 
d.S. 36) 

die den Eindruck ervecken ooll, ale ob Gajewski in 

der Offentlichkeit wahrend der Eazi-Zeit eine gr«Ge 

holle gespielt hiitte. Ks soli dazu leoiglich auf die 

Aussage des Angeklagten hingerieaen werden. 

(Prot. e.S. 0192-94, d.b. 8265-68) 
# 

Daraua goht ebenso vie aua den Dokunent aolbst her- 

vor, daB nicht weniger ala 16 der dort angeftthrten 

32 Poaitionen ur.oittelcar nit der l.G. zusen^enhin- 

gen und dab e& sich bei den ubrigen Posten lediglich 

urn die hitgliedschaft in fachlicher. Verbanden und 

Greaien handelte, die uberdies rein forneller Katur 

war nit Auanahae der btellung ala Leiter der ?ach- 



gruppe "Chcnieche Herstellung von ?asern". Dieee 

elnzige leitende Punktion euSerhalb der I.G., in 

eincn Grecian der sogcnannten Organisation der ge- 

t erblichen ' irtachaft, cufite der Angeklcgte sber im 

Jahre 1941 *egen der Inzr.er ptfirkeren Gegenshtzlich- 

keit zua ReichBwirtschafteminiBteriuc niederleggp. 

(Siehe Ausaage GajeT-ekl Prot. e.S. 8193, 
d.S. 3266, 
aoftie Ga^eweki Dok. 49, Bxh. 24, Dok.Buch III, 
S. 28, eideestattliche Versicherung ven Dr. 
Hartcann.) 

Schliefllich eei noch dar-.uf hingerieeen, dob die Lr- 

nennung dea Angcklagten zuu ohrvirtBchaftBfuhrer in 

Jahre 1942 durch das fleichs..irtBchaf taninisterium 

ohne irgendeln Zutur. eeinerseits erfolgte and ebwohl 

seine .erke koine hU6tune,ewerke *aren. J5e handolto 

aich docnach boi closer Zrnunnung on oine rulno For- 

malitMt. 

(Siehe AuBBBge Gcjevtoki Prot. c.S. 8194, 
d.S. 8268.) 

5) In diesec Zuaazuenheng eel noch kurz auf die 

rersbnllchkelt des Ar.gekleaten eingegangen. Die 

Zeugen, die ihn tufgrund ldngerer persdnlicher Zu- 

BEi.enarbeit kennen, echildern ihn alB einen offe- 

nen and aufrichtigen !'en8?her. mit groBen Kttnnen und 

aozialen Versthndnis. 

Professor Bggert hat bekundet: 

" Ich hobo in der Zeit ur.eerer ZuBannenaibeit 
Herrn Dr. Gajex sxi ala einen tatjcrafti6en 
und teitblickenden erkeleiter, sis einen 
etrengen, ober gerechten und fiir dae \»«hl 
seiner Angestellten und Arbeiter sorgenden 
Vorgesetzten und als einen aufrichtigen 
und seine Ansichten offen bekennenden Mann 
kennen gelemt. " 

(Lxh. 5, Dok. 5 in Gajerski-Dok.Buch I,S. 31.) 
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Professor ^ark eagt: 

" T.hile I bad the occasion to work rith Hr. Ga- 
jewski be airay8 Impressed ne as being a nan of 
area: energy f high intelligence and of in- 
peccable character. Hp raa a hard rerker 
hiOBell, pxptectpd'hard rork fron hia 
colleegues and associates but'wes always 
ready to acknowledge achievpcent of others 
and give thee the deserved oredit, " 

(Sxh. 3, Dok. 3 in Gajewski-Dok.Buch I, S. 23.) 

A’-if die politi8che Linatellung dea Angeklagten ur.d 

die Hilfe, die er eeiner. von Kationaletzialisnue 

verfolgter. Kitarbeitern gewdhrto, sorie auf seine 

aeziale Sinetellung v-ird ar. apSterer Stelle noch 

ausflihrlich eingegangen*. I 
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Punkt I der Anklage 

1) Der «nkl£gepunkt I legt eiintlichen *ngeklagten zur 

Last, da- sie an der Plar.une, Vorbereituhg sovie an 

Beginn and der PUhrung von angrifiskriegen and Sin- 

fallen in andere Under teilgenoc^en haben. 

Die Verteidigung hat ihre grunds&tzliche Aoffassung 

beziiglicfc des von der ^nklagebehbxde zu diesen PurJct 

vorgelegten Beveienaterial3 in der den Hohen Gericht 

an 17.Dezember 1947 Uoerreichten notion dargetan. Ihr 

Standpunkt ist femer noch einnal dorch Dr. von hetz- 

ler in seines Plaideyer betreffend die rechtlichen 

Vorauesetzunger. ftlr die BrfUllung des Tatbeatandes 

dee Verbrecheno gegen den Pxieden erldutert *orden. 

Zur Ver-.oidung von iederholungen sei hier oof dieae 

AusfUhrungen ausdruoklich bezug genoamen. In ar.botracht 

dessen, dafl daa Hohe Gericht bezUglich der notion zu 

Punkt I keine Sntacheidur.g g-otrofien hat, nob jedooh 

im Folgenden auf die Ber.eicfUhrune der Anklagebehdrdo 

zu Punkt I, 80' ©it eie nit den ..ngeklagten in einen 

ereichtlichon Zuaaunenhang eteht, eingegangen werden. 

2) Vortveg cei bonerkt, dafl die Anklagebehorde einen 

direkten Beveia dafur nicht eroracht hat, daa der An- 

geklagte selbst Oder durch einen oeiner i.itangeklag- 

ten Oder oonstrie Kenntnis von den Ar.griffoabaichten 

Hitlers zu irgendeinea Zeitpunkt erhielt. Un ihre The¬ 

se bezUglich des an^eblichen Verbrechens gegen den 

Piieden zu rechtfertlgen, hat die Anklagebehdrde 

einen unfangreichen Indizienbeweis zu fUhren ver- 

suckt, dessen einzelr.e Punkte in Kachstehenden er- 

ortert verden. - 
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5/ la ihrer BeveisfUfcrung za Punkt I der Anklage 

geht die Anklegebehorde davon &U6, dafi die I.G. 

echon in Jahre 1932 die Granolas* fUr eicp ease 

Zusamensrceit nit Hitler ^elegt babe, 

(Sieh© vorlhufig er. Sens ifteats der Anklage-: 
behorde, S. 33, 1* Absatz, und der dort 
zitierten 3e*eiSEtUcke.) 

Sie bezieht aich hierbei feraer auf die- finanzielle 

UnterstUtzung der I.G., die zu Hitlers bachtergiei- 

fung und der Festigung seiner !iachtstellung beige- 
4 

tr&gen hsbe. 

(Siehe vorldufigen Schriftsatz der ^nklage- 
behorde, beite 14/15, und die cort unge- 
fUhrten BevoieatUcke.) 

Der Angeklagte h6t dazu in seiner Aussage erkldrt, 

dafl er bei diesen Vergtingen seinerzeit nicht nitge- , 

virkt habo und dnfl sie ihn grbC-tenteilo danalo nicht 

einaal zur Kenntnic geko-men eind. Dies gilt insbe- 

otndere hineichtlich des Beauches vm BUtefisch and 
% 

Gattineaa boi Hitler in Zuea-ujenhang nit don Planer* 

fur die synthetisclie Benzinhoratellung in Jahre 1932 

und der FUhlungnahne von Bosch nit Hitler in Jahre 

1933 v-egen der gleichen Frage. Perner gilt ea fUr 

die Spende von RJi 4oo.ooo,— zuc .ahlfonas der KSDaP 

in Februar 1933, fUr die Spende von BII loo.ooo,— fur 

dae Sudetendeutsche Kilfewerk und fur die Spende von 

HK 5»o.ooo,— fUr das sudetendeutsche Gebiet. Dieae 

Sponden sind ontgegen der Behauptung der Anklagebe^- 

horde auf Seite 14/15 dec vorlaufigen Schriftsatzes 

vor ihrer Zahlung nicht in Zentral-Auaschufl, den der 

Angeklagte angehbrte, jder in Vorstand beraten wor- 

den. BezUglich der Spende von E"i loo.ooo,— fiir das 

Sudetendeutsche Hilfswerk ist leciglich eine nachtrag- 



licfce Benachrichtigung erfolgt, 

(Siefce Sxh. 634, SI-1318, Dok.Buch 46, 
e.S. 36, d.S. 39.) 

Die von der ArJclagebehorde weiterhin ane,eftihrten 

drei Spenden von je Kk loo.ooo,— an die SS in den 

Jahren 1942 - 1944 

(5iehe Bxh. 1585, HI-12 4oo, Dok.Buoh 91, 
e.S. 23, d.S. 26; 
Bach. 1592, -X3-453, Dok.Buch 91, e.S. 35, 
d.S. 38; 
Bxh. 1595, HI-38o7, Dok.Buch 91, e.S. 41, 
d.S. 45.) 

aind, vie der Angeklagte in aeinea direkten Verhbr 

auagesagt hat, nicht in Zentral-AueachuB eder in 

Voratand beaprochen v orden. 

(Siehe zu diesem Abschr.itt *uaaage Gajewo- 
ki Plot. e.S, 6l94rol97, d.S. 8266-627*.) 

BezUglich dee Charsktera derartiger Spenden eei 

lediglich auf die Befiagung des 2eugen loaners * 

durch President Shake vervieaen: 

Frage: 

Antrort: 

Did the contributions of rarben to the 
Hazi-Party or the i«azi-Program neceaborily M sympathy *ith that program or not? 

o part of the donors I mean? 

It ia ny firm conviction that there •. oro 
no expressions of sympathy vhatt-oever. 

Frage: Then, if that ia true, what vas the 
motive or the reason for the donation 
to a political party, with which the 
donors had no syepathy? '.hy did thoy do 
it, if they rere not in Bympathy vith 
it? Juat tell us in a v.^rd! 

Antvorti I nuet asauae, that such contributions 
vere cade because the non participation 
in such contributions would have led to 
serious disadvantages for such firms. 

(Prot. e.S. 5653/54, d.S. 

4) Die Behauptung eines Bundnisees dor I.G. nit Hitler 

schlieiit folgerichtig die weitcre Behauptung der an- 

klage ein, da£ skutliche ^ngeklagten ait dem national- 



aozialisciB and seiner. Zielsetzungen synpsthiBiert 

hfitten. Das trifit bezuglicfa dea Angeklagten Gaice- e- 

ki nicht zu, Zr iat, *ie auch die ,.nklagebeherde 

nicht enders behauptet, lediglich ic Jehfe 1933 no- 

ninalles Farteimitglied gevorden, bat eber v.eder in- 

nerhalb der Fartei ein Amt bekleidet n#ch Jemals 

einer Parteigliederung, vie SS, S* uav.., ar.gehbrt. 

Der ausschlaggebende Grand fiir den Lintritt in die 

Partei lag in seiner Stellung, die er io Jabre 1933 

in der I.G. bekleidete and die ihc ein «baeit88tuhen 

r.ach den Iniornationen durch Vertreter der Fartei ala 

nit don Intoreace der I.G. unvereinbar eracheinon 

lieQ. Innerlich hatte er gegen gewiaao 3estrobur«gen 

der Partei atdrkate Bf.denken, inabesondtrc deren re- 

ligiensfeindliche ^inatellung und die Aaoscntheorie. 

Dabei var or ellcrdinga der Aufl&acung, daS sicb dcr- 

artige rodikale Tondcnzon bald cbschloifen wUrdon. 

(Sleho Auboago Gajewoki Frotekoll 
e.S. 8177/76. d.S. 8248/49; 
ferner eidcsatattliche Erklfirung Hermann, 
Zxh. 11, Dok. 55 in GeJeTreki-Dob .Buch III, 
S. 52.) 

Da diese Koffnung doa Angoklsgten Bich nicht vor- 

virklichte, hat er aufgrand dieser a'olehncnden Sin- 

atellung gegenUber ver6chiedenen grunds&tzlichon Fcr- 

dtrurgen der Partei in dtn lolgendcn Jahren boi den 

v^raohiedensten Gelogcnheiten und oue den ver8chie- 

denstun GrUnden schr.ere Zusaruenatbfle mit Fartei- 

und itegierungastcllcn gohabt. Hierzu tei auf die An- 

zoige gegen ihn bei der Gestapo in Kelle seitens des 

Gauhauptstellenleiters in *iiot fUr Tcchnik, Dr. Hingst, 

vtnieaen. 

(Siebe Bxh. 1, Dok. 1 in Gajev.aki-Dok.3uch I.b.l.) 



Dieeen 3erei88tuck konnt desv,eben becondero Bedcu- 

tur.g za, veil e& sich dabei us e-in zeitgenossisches 

Dokunent handelt, in dtn der Angeklagte als Staats- 

feind bezeichnet and seijie Bntfernung sue seiner 

Stellung in dtr I.G. gtfordert vjrd, pobei d^o v,e- 

senslicheten Gosichtspunkte angeflihrt warden, au§ 

dencn or sich dcr Partei widersetzte, insbesondere 

seine Dinstcllung zur Judenfrage. Die AnklagGfcchbrde 

hat in Krcuzvcrh&r dos Angeklegten vereucht, den ..crt 

dieses Dokunc-ntcs dcdurch zu ontkraften, daC sic die 

anzeige lediglich als Resultot einer Gcgnerschaft 

zviechen dtn <%ng»-kla£ten und den fruhoron Gt&stsr&t 

Dr. jehicber, der spator in Ruetur.t.sninioteriuE lol- 

tende PurJctionen auaUbte, bozcichnct. Der Angelclagte 

hat dazu feat0oetcllt, da0 or zvar such Dil'feronzen 

nit Dr. Schicbcr hatte, doB aber die nnzeigo nicht die 

Polgc dioBor l-oinungovorachiedonhciton, sondern seiner 

sthndigun Roibur.ccn nit der Partei war. 

(Prot. c.S. 8319/21, d.b. 64o2/o5.) 

Diese Poststcllur.g *-lrd bostatigt durch die aUBFago 

dos Zeugcn Joras, der suf tine entsprechende Prage 

der Anklagebeh&rde in Kxeuzvtrhdr bokuudot hat, daB 

dor Angeklagto sthndig die groflten Schwiorigkoiton 

nit Partcistollcn hatte. 

(Prot. c.S. 85o6-ob, d.S. &587.) 

Dr. Schiebtr sdbst hat in Zeugcnttand auf die -rage, 

eb or cin Beispiul fllr das gespannte Verhdltnis zvi- 

schun I.G. ur.d Partei bzw. Kazi-Regiorung geben kon- 

ne, auf don Pall dos Angeklagton hingewieaen. 

(Siehe Prot. c.S. 5272, d.S. 3298.) 



In ninblick au£ den ki.'-Tin Ini. alt des vororv&hr.ten 

Gaje*6ii-i*xh. 1 kanr. auf weitergohendt iiusfuhrungen 

zu diesen Punkt verzichtet verden. 2s sei daraus le- 

diglich dtr fplgcnde Satz auf Scjte 14 des Jokunente 

zititrti 

" .den * iller. von Dr. Gejev-Bki, sich Far- 
teiv Unscht-n, bo; cit sie den eigenen contrar 
liefen, nicht zu ftlgcn, ontsprach sein Kanpf 
gegen ell dio iarttigeno6&on, dio unter 
uintaneetzung ihres porebnlichun '.ohlergehcns 
sich fur das Fricat dtr Partti oin6btzten. " 

(Sitho dazu auch Auesago Gajtweki, 
riot. o.L. 818o/81f d.S. 8252/53.) 

Speziell zun Bfc*ti8 dor Sinattllung des An&«klagtcn 
% 

zur Jud-nfrago hat die Vcrteidigung cino neihe von 

Dokuaentcn oingefuhrt. -e Bind dice eideostattlicho 

VerBicherungon, die ganz ttber* legend von fjUhoron jU- 

diechtn vitarboitorn des Angoklagttn atanaon und aun 

donen sich ergibt, daQ d«r Angcklagte in klarcr Cegnur- 

schaft zu den wohl grundsiitzlichstcn Punkt des Kaei- 

rrogreane dicson lUtorboitcrn geholftn hat, vo or nur 

konr.to. 

(Sioht -xh. 3-9» l>ok. 3-9, in Gajev’eki-Dok.Buch 
I, S. 23 - 47, 
und Rxh. 11 uro lo, Dok. 11 und lo, in Galuve- 
ki-Dok.3uch III, &. 52 ur.d 54.) 

FezUglich dtr oidcsstattllohen V^rtichtrung Gajev ski- 

Sxh. 4 des frUheron jUui&chur. Vorbtbnd8hitgliode&, Dr. 

Ollendorff, flat die Anklatoebchbrde in iCrtuzverhbr dee 

..ngeklegtcn daB Dokun^nt 1.1-13 522 ala wXh. 1957 vor- 

(ttlugt und daran die I rage gekntlpft, «b or nicht dor 

Gestapo nitgetoilt habo, sic eolle Dr. Olltr.dorf 

verhaften und cine Eaussuchung bci ihs. halter., r.acfc- 

den dieaer ihn vcrtraulich nitgoteilt hatto, dais or 



ale Jade Deutschland verlassen rolls 

(bi^he Prot. e.S. 8326/27, d.b. 84o9/lo.) 

Aua dea fraglicher. Sxhlblt orgibt sich char nicLt 

der gerine8te Anheltspunkt dafiir, dafl dor «nbeklag- 

te ein '.ort yon Verhaftung gesagt Oder auch nur 

daran gcdacht hattc. Sr hat dies auch ic Krcuzvi.fr 

hdr and in .uilckverkbr gar.z klar zuin Ausdruck gc— 

brteht. ' ie aue dcm fraglichcn von den Angeklagten 

anterechriebenen Brief an die Staatspolizeistolle 

Halle von 25.11.1938 hervorgeht, hat diosor zunachat 

nicht durch die Unterhaltung nit Dr. Ollcndorf von 

desaon Auswcnd.rungaplttncn Kcnntnie orhalton, oendern 

von dcr Rcich88tullo fUr *irtschaftsaaabau, also 

oinor antliehen bUllc. IttfolgcdoEeon bcfer.d or aich 
0 

in oiner auliorordcntlich schricrigon bituaticn. Daa 

Gajcraki-Sxh. 1, n&clich die ,tnzoige gogen ihn bui 

der Gestapo, bv*#iet, daB iha gcrado der Unstand, dab 

or verschiedene friil.erc jUdi3che hlteibelter ins ;.uu- 

land hat gehtn lessen, dio Ubcr *iohtige iabrikatione- 

geheimnisse unterriohtet raren, beaondcra zar. Vorvurf 

gcnacht rurde. 

(Slohe S. 11-14 doa Dokuncnts.) 

tiaohden nun dor Pall Dr. Ollendorff von einur antli- 

chen Stelle aufgCbriffon and ihn zur Kcnntnie ge- 

bracht rorden rar, eprach er wegen dicaor schvicrigen 

Lage auch nit Goheinrat L'osch, der ihn zv.ar keinc di- 

rckte Anv.cisung gab, aber ihn veretehen liefl, daS er 

sich seiner Ansicht nach in dieetn Palle tino Sttcken- 

dcckunt, verechaffen nUssc. Der Angoklagte hat darauf- 

hin den Antrag auf DurchfUhrur.g oiner Houseuchung go- 

etollt. 
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(Siehe Ausaage Gajewski, Prot.e.S, 8326/27 
und 8331-33, d.S, 84o9/lo und-8414-16; 
ferner ixh, 1957, Dok. IiI-13522) 

Da die Haussuchur.g nicht ergab, da£ Dr, Ollendorff 

in: Beeitz yon Upterlagen Ubpr Pabrjkationeveffahren 

tar, deren Mitnahae ins Aualand gpgen dis 

chen Beatinnungen veretffien hdtte, hat der Angeklag- 

te kurz darauf der Geatapt in Halle geschrieben, dafi 

Dr. Ollendorff unter dieaen Ucatdr.den die Auareiae 

ehne weiterea gestattet werden kdnne. Dieaer Brief 

iat nach der bettianten Srinnerung dea Angeklagten 

derjenige vom 19.12.1938,. der in einen handachrift- 

licher. Vernerk unter dea Schreiben voa 25.11.1938 er- 

v&hnt 1st. 

(Siehe S. 2 dea Lxh. 1957 , Dok. KI-13522) 

and die eidesotattliche arklhrung Exh. 8*, 
Dok. 83, in Geje*aki-Dok,3uch V, S. 31; ' 
so^ie eide68tattliche Erklfcrung filler, 
Bxh. 81, Dok. 84, fcachtrag zun Gajeisaki-DtJc. 
Buch V, S, 36.) 

?Tie oub der Aktennetiz Uber den Beauoh der Frau 01- 

lendorf bei den Angeklagten an 1.2,1939 ersichtlich, 

erfolgte die Verhaftung v*r. Dr, Ollendorff nicht in 

irgendeinen unaittelbaren Zusannenhang nit der im 

Noveaber 1938 in Untergrainau atattgefundenen Hauosu- 

chung, sondern viel apftter, n&alich 2nde Januar 1939 

an seinen neuen ’ ohnsitz Berlin, als er aufgrund einer 

entsprechenden aufforderung dee Polizeipraaidiuna sei¬ 

ne Kennkarte abholen oolite. 

(Siehe S. 3 dea Exh. 1957, Dok. HI-13522) 

Danach iat die Frage vBllig ungekliirt, eb Uberhaupt ir- 

gendein ZuaannenhEng z^ischen der Hausauchur.g und der 
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vesentlich spateren Yerhaftung beetanden hat. Das 

Beweianaterial erbringt keinen Kaohweie eines sel- 

chen Zusaanenhanges, in >nbetracht dea Schreibena 

v«a IS.12,1938 1st er vielaehr du^chaup ijnvahfgghein- 

liph. Jedenfalls atejit feat, dafi der Angeklsgtp 

selbstverat&ndlioh niecale an eine Verhaftung y#n 

Dr. Ollendorff geaaoht hat, und ee bedarf in «nbe- 

tracht der weiterhin uberreichten eideaatattlichen 
• 

Brklarur.gen frttherer jUdischer V-itar belter 

(Siehe rah. 3-9, Dok. 3-9, in GaJewski-Dek.Buoh 
I, S. 23-47.) 

ao»ie in Anbetraoht der zitierten AusfUhrungen in der 

AnzeigeSxh. 1 Gajeweki-Dok. 1 und schliefilich auoh 

der Schnitz-Dokunente 41 und 42, 

(Siehe Sxh. 41 und 42, Dok. 42 und 42, Schnitz- 
Dok.Buch III, S, 43 und 53) 

auf die hier nochn«la auedrUcklich Bezug genonnen wird, 

keiner naheren Erlttuterung, dafl der *ntrag auf Hauseu- 

chung irgendetv as danlt zu tun gehabt hhtte, dafi Dr^ 

Ollendorff Jude tar. Das Gegenteil geht zur Genuge 

darauf- hervor, dab der Angeklagte allea doran gooetzt 

hat, ua Dr. Ollendorff oo pchnell wie nbglich nicht 

nur aus den Gefttngnia, aendern-auch ina Ausland zu 
• 

verhelfen, und daS er bei dieoen BemUhangen keinerlei 

RUcksicht auf den Unstand naha, daB Dr. Ollendorff Ju¬ 

de war und eine solche Intervention fllr den Angeklag- 

ten in seiner Otellung sehr unangenehne 1jlgen haben 

konnte. 

(Siehe das den. Dok. Gajewaki 4 beigefiigte 
Schreiben dee Angeklagten an Dr. Ollendorff 
von 15.6,1939 und die Bekundung via Dr. Ollen¬ 
dorff in dieses Dokucent, deren Richtigkeit 
von der Anklageoehbrde nicht bestritten 1st.) 

Der «ngeklfcete hat ic RUckverhbr besrnders betont, 
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defi nicht nur ihn, sor.dern auch seinen Litarbeitern 

dae lUBgeschick von Drj Ollendorf tefcr nehe gegan- 

ten iat. 

(Prot. e.S. 8331-33, d.S, 8414-16.) 

Aua den Bekundungen der frttheren ^jUdischen iatarbei- 

ter dea Angeklagten, auf die vir die Aufaerksamkeit 

dee GerichtB bereits auf Seite 12 dieses Schrift- 

aatzes gelenkt haben, sei lediglich folgende narkan- 

te Stelle aua der Lrklarung Dr. Luft zitiert, die 

dieser 6pentan an die ?rau des angeklagten gesandt 

hats 

" As a natter of fact, I or^seed the frontier 
vithout inconvenience which proved that your 
husband had intervened on my behalf in some 
way or other. I am convinced that othervloo 
I would not be olive and in a position t« 
send you those lines, and if this letter 
oicht contribute to return only a small pert 
of tho thanks I ove to your husband, it would 
be a special satisfaction for me. 

It is my desire that your husband might 
eucceed in convincing his judgos of his 
fair and sincere position which nobsdy may 
have doubts about who had opportunity ts 
know him well. " 

(Sieho S. 3 des £xh. 6, Dok, 6, Gajewski-Dsk. 
Buch I, S. 35.) 

DaB der Aneeklagte nicht nur frUhere; JUdische- fc'lt- 

arbeiter, eondern auch andere voa Nationalsszialisaus 

verfilgte Peresr.en geschUtzt hat, ergibt cich bei- 

spielowei8e aus der eidesstattlichen Versicherung Dr. 

Killer, der darin besondere hervorhebt, daB der Ange- 

klagte 6ich trstz fortwahrenden DrkngenB des damali- 

gen Ortsgruppenleiters der KSDaP. dee Betriebsobmanns 

der Da? und anderer Stellen nicht bereit gefunden hat, 

eine Reihe von Leuten aus der Abteilung des Zeugen, 
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die zu den 3ibelforschern gehdrten, su ectlassen. 

(Siefce Sxh. lo, Dok. 56, Gsjeweki-Dok.Buch III, 
S. 54.) 

5) Zusannenfassun*; Aue den bisherigeg ^utfUhrungen 

ergibt eich, dafl ven einer Beteiligung des Angeklag- 

ten an einen angeblichen Bundni3 nit Hitler ke^ne Re¬ 

tie sein kann. Sr hat sich vielsehr von Anbeginn des 

nationalaozialietischen Regimes inuer rieder in 

Schwierigkeiten befunden, und zwar infolge der unver- 

hohlener. Ablehnung grundaatzlicher Foxderungen der 

Partei sov»r»hl auf ideclogischen ale auf wirtachaftli- 

chen Gebiet. 

In Xreuzverhdr hat die ArJclagebehCrde dem Angeklag- 

ten noch einige bisher nicht erorterte Dokunente 

v»rgehelten, on seine Aussagen Uber sein VerhHltnie 

zur Partei und seine Schwieri0kciton nit der Goataptf 

anzugreifen. Dio R elevans dieaer Dokunente fUr eln 

Yerfahren wegen behaupteter Kriegsverbrochon iot dor- 

artig goring, daB die Verteidigung darauf verzichtet, 

eich dam.t in Binzclnen aueeinanderzusetzen. Dorarti- 

ge Dinge gehdrer. nach ihrer Auffaasunt, allenfalls in 

ein Sr.tnazifizierungsverfahren. be Beien in P#lgenden 

lediglich die freglichen Dokunente aufgefdhrt unter 

gleichzeitigen Hinveis auf die dazu von den Angeklag- 

ten gemachtcn Auaaagen bz*-. auf die vorgelegten Ge- 

genbe*eise. 

a) Sxh. 135o, Dok. HI-13 568, 
(Aufnnthalt des Angeklagten in Mirnberg an- 
lafllich des heicheparteitageB 1937); 
aiehe dazu Aussage Gajeweki Prot, 
e.S. 8316-18, d.b. 8399-84el. 

b) Sxh. 1951, Dok. 2.1-13 545; 
siehe dazu Sxh. 6o, Dok. 83, in Gajevski- 
Dok.Buch V, S. 31, 

• • 



uEd Auseage uajewski, Pr«rt. e.S. 8318,. 
d.S. 84ol, 

Exh. 1952, Dok. HI-13 57o; 
eiehe dazu Auesage Ga Jewski, e.S-8320/21 
d.S. 84*4. 

6) Die Anklege behauptet ferner, dafl die I.G, in. 

Rahsen der Uiedererrichturg der dcutschen Wehrnacht 

eng ait den T.ehraachtestellen zusaacongearbeitet ha- 

be. Sie bezleht 8ich in dieaen Zosannenhang auf die 

Einrichtong der Veralttlungsetelle T. in Berlin and 

fUhrt au8, da2 diese Stelle eine wichtige R*lle be- 

zUglich der Schaffung von Mob-Pldnen fUr die I.G., 

ven Vorkehrungen gegen Luftangriffe (Plon-Spiele), 

von Abwehrnaflnahnen, Einroichung vf>n Gehcinpatenten, 

Hortung von Material unddtrgl, geepielt habo. 

Aus der eidc88tattlichen Vernicherung vrn Dr, Weyor 

ergibt 8ich, dafl der Angeklagte Gajewski soh*n in 

Kinblick auf den Charakter der Produkte der Sparte 

III gegenUbor der Veraittlungastolle V. inner einon 

gorioaen Abstand bevahrt hat. Dr. Meyer bearbeitete 

die mit dor Vernit^lungeatollo V. zueannonhflngenden 

Fragen nebon ondcren und vsichtigeren Aufgaben in 

•lfen. Die Sparte III hatto koinon beeenderen Ver- 

treter in der Vornittlungsstelle W in Berlin. Die 

Richtigkoit dieser Daretellung wird auch duroh die 

Bekundung des Zeugen der Anklagebeh&rde Dr. \,agner 

in seiner eid6sstattlichen arklhrung und durch sei¬ 

ne Aueeage lu Kreuzverhor best&tigt. 

(Siehe Exh. 14, Dok. la, Gajowski-Drk.Buch I, 
• 48; 

ferner Exh. 142, Dok. M-6923, Dek.Buch 6, 
e.S. 35 , dTS. 59; 
sovic Aussage agner, Prot. e.S. 611/12, 



• olck geringe Bedeutung soro'nl nach xofgab&n ale 

nach Cnfang die Ver=ittlungB6telle o hatte, geht be- 

sondora deutlich aua dor iussage des Zeugen der An- 

fclage Dr. * agner kerr^r. 

(Slake Auaaego Dr. ’agner a.a.O.) 

’ ee die keb-Pldne angekt, .80 hat der frlther in Keeres- 

vafTenant tatige General Htthnermenn au9geaagt, daQ 

dicae Plane nur auf Initiative der intereaaierten 

Vehrmaohteteile geaacht warden. Die Industrie habo 

darauf keinen Dinflufe gehabt, aie aei garnicht ge- 

fragt r.erden. 

(Siehc Auacage HUhnernann, Prot.e.S. 13 496, 
d.S.13789) \ 

?Ur die Sparte III der I.G, apiolton tob-Pltae kaum 

eine R*lle, wie cue der ver6tehend zitiorten oidea- 

stattlichon Erklttrung van Dr. Koyor in Einzolnen her- 

vergeht. 

Die DurchfUhrung pagenonnter Plan-Spiel* iot, wie Dr. 

lieyer weitorhin bokundot, auf Voronlaaeung dea Ange- 

klegten antorblieben, dor diosor Angelegenheit keine 

Bedeatung zunafl. 

Bezllglich dor Abwohr aei auf 

Exh.2141i Dok. HI-14 312, 

ver ieaen, eine Aktennotiz doer die Beaprechung 

in Abwehrangelegenheiten in Irfiikfurt a.Main an 2. 

Mai 1941, rorin der Chefingenieur dor Sparte III, 

Dipl.-Ing. RieBS, der ala Vertreter der Sparte an der 

Besprechur.g teilnahm, felgendes feststellts 

" Pur uca in dor Sparte III eracheinen nir be- 
sondere HaBneknen auf den lerken aufgrund die- 
ser Beaprechung nicht netwendig. " 



Beziiglich der Einreichung von Gefceinpatenten iat 

v»n dcr ArJclagebehbrde spezie}.l fur die Sparte 

III nichta yorgebrasht wordep, ebepsowenlg hin- 

eichtlich der angeblich^n Kortung yon Material. 

3b tederf »ohl keiner naheren Erlfiuterong, daS 

dieae Dinge auf den Soktor der phottgrafischen 

Erzougnisee ur.d der textilen Hofcstoffe nicht in 

einen irgendnic nennenswerten Umfang .praktiach • 

wurden. 

7) ?omer hebt die Anklage den Anteil dor I.G, an 

Vlorjahresplan hervor, Sie behauptet, die I.G. habe 

in Rahsen dieses Planes ihro Kapczitftten ungeheuor 

ausgeweltet, an dodurch die n»t'vendige Vorbereitung 

zur bchaffung der Kazi-Kriegonaschino fur einon An- 

griffekrieg zu ernbglieben. as den Arbeitsberoich 

des Angeklagten angcht, oo spiolte in Rahnen deo 

VierJohresplanca daa Gobict dcr phctographiechcn 

Produkto Uberhaupt koine Hollo, tos war von dieson 

Plan Uberhaupt nicht erfafit, 

(Sichc dazu Exh. 15» I>ok. 4o, GAjeweki-Dek. 

Buch III, b. 1.) 

vorin der Zeuge Dr. iiller ale chomaliger Diroktar 

des Ph#te-Betriebo8 der Pilmfabrik unter Sid er- 

klart, dafl der Auabau der photagraphisohen Produktian 

entsprechond den Vorbcsserungen dor Qualifftt und 

dor wachoondcn Aufnofcnofhhigkeit dcr M&rkte vor oich 

gir.g und von einer UberaSBigen Ausdehnung bzw. einem 

Zuaansenhang nit den VierJehresplan nicht dio Redo 

sein kann. 

DtogegenUber spielten die kunstlichen Pesern, insbt- 
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awndere die Prodaktiwn von Zellwalle in r.ahcen dee 

Aatarkie-Progras-ea eine wesentliche Belle, well 

Deut8chland auf dec Gebiete der Textilien bzv. der 

Textilrofcatoffe zun groflten Tell auf den Inpert 

angewicaen war. '.cgen einer Auaweitung dieaer Pn- 

dulctien trat daa ReichsRirt&chaftaninistoriuc be- 

reita in den Johron 1933/34 on die I.G. bzw. an den 

Angeklagten heran. Dacels war die I,G. der einzige 

Herateller von Zellvolle. Der Angeklagte hat sich je- 

doch gegonUbcr den Vorachlfigen dc-r Regicrur.g aua rein 

wirtachaftlichen Errafcungen herous aehr zurUckhal- 

tend vorhalten und dieaen Stcndpunkt auch in ciner 

Denkaohrift nicdorgolegt, was dazu ftthrto, dafi dor 

Staat nunnehr aolbst die Aixfetellung und Pdrdcrung 

eincs nationals Produktionaprogranaca fur kOnstliche 

Paaern in die Hand nahn. Auf seine Initiative und 

nit aoiner Unterstutzung or.tatandcn daraufhin eino 

gr*3c Anzuhl neuor Zellwtllcfabrikon. ic oich 

dieac Binatellung dts Angeklagten auawirkte, gcht 

darauo hervar, daQ die I.G. in Jehra 1944 nur noch 

cinor. Anttil von 16,2 \> der dcutachon Ges&atproduk- 

ti^n an Zellvollo hatte, wfthrond das Bild naturge- 

mftfl oin ganz snderc8 geveaen naro, wenn dio Xapazi- 

tat der I.G. in Zellv-olle entBprechcnd den '..Unschen 

'dea Reichawirtachaftaniniatoriuna auagewoitot warden 

ware. In diesen Pell© hatto die I.G. zwoifullis ihre 

flihrende Stellung els Zollvollepraduzcntin btibohal- 

ten kdnnen. 

(Siehc hlerzu Exh. 18, Dok. 43, Gajeweki-Dok. 
Buch III. S. 13 (oidesstet-clicho Erklarur.g 
van Beck); 
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sowie Aussage Galeveki, Prot. e.b. 82o8-lo, 
d. S. 828o-b282; 
ferner die eidesstattliche Versicfcerung 
Dr. .Hartnann, Exh. 24, Dok. 49, Gajeweki- 
Dok.Buch III, S. 28.) 

Auch auf den Gebiete der Produktien ven Xunst6eide 

sir.d Produktienserfcdhungen in den jTahrep pach J.933 

nur in einec beschrarJcten Unfang von der I.G. 

durchgefUhrt rorden, ob' ohl ea nahe gelegen hat- 

te, die von der l-.egierung angeatrebte Autarkie 

auf den Textilrchateffgebiet durch v.esentliche ErhC- 

hung der Kapazitat in Kunatseide zu fbrdero. Dieses 

geht auB der eidesstattlichen Versicherung Dunet 

(Exh. 19, Dok. 44, GaJewaki-Dok.Buch III, b.17) 

und der. dert angegebenen Zahlen klar horvor; ferner 

eua den 

Dekunenten 45-49, Exh. 2e-24, aantlioh in 
Gajet.8ki-Pok.Buch III, S. 21-28, 

dio gleichfall8 die Richtigkeit der voratehenden 

Dnratellung beot&tigen. 

S 

Die Anklogebehbrde hat eine „ufstellung von Dr. 

5truo8 vorgelegt, vonach in Jahre 1943 dor jjiteil 

der I.G. on der deut8chen Produktien von Zellwelle 

nit 28 )'• und an der deutochen Produktien von Kunat- 

aeide nit 24 f. angegeben wird. Die3e Zahlen Bind, 

vie der Angeklegte in seiner Yernehnung ausgeoagt 

hat, unrichtig. In Viahrheit belief sich dieser An- 

teil in Jahre 1943 fUr Zellwolle auf rur.d 16 und 

fUr Kun8tseide auf rund 17 

(ciehe Exh. 615, Dok. Nl-loelo, Eok.Buch 34, 
e. S. 125, d.S. 229; 
ferner Aussege Gajewekl, Prot. e.S. 
d.S. 6283.) 

Die Aussege Gajewski wird durch die 
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2xh. 18, 19, 2o, 21 and 22, 
Dok. 43, 44, 45, 46 und 47, 
aftntlich in &Bjew8ki-Pek.3uch III, 
S. 13-25, 

bestatigt, 

Beztiglich der grundeatzlichen Bedeutp'.g des Vierjah- 

resplanee behauptet die Anklage, dafl dieser zur Durch- 

fUhrung von Hitlers 3roberungeplanen bcstimnt gewesen 

8ei und defl die Angeklagten das 6ehr wohl gesuiat hat- 

ten. Der Ar.geklegte hat in seiner persbnlichen Ver- 

nehmung Uberzeugend die CiUnde dargetan, die gegen 

einen solchen Schlufi sprechen. uerade in Jnhre 1936, 

zarzeit der Olycpiede in Berlin, die ven alien Deut- 

schen ala Demonstration dor Vttlker empfunden wurde, 

dachte nienand, und auch der Angeklagte nicht, ro 

einen Krieg. Vielmehr stend der Vierjahreaplon unter 

dom Zeichen der &*.&rkung der deutechen Autarkic in 

Hinblick auf die devisensabigen Schwierigkeiten dee 

Reiches, die wiederus eine Telge der Storung im '..elt- 
• 

handel zur danaligen Zeit varcn. 

Ven der in 

ixh. 423, Dok.KI-4192, Bd. 2e, e.S. 15, 
d.S. 7*, 

wiedergegcbenen Rede Goerings het der Angeklagte we- 

der durch einen seiner Kcllegen Eenntnie erhalten noch 

lot ihn eine r,iedcrgebe in der deutschen Presee be- 

kannt gevorden, die den Setz enthalt, 

“ deB Deutschland bereits in der Mobilnc.chung 
stehe. " 

(Eiehe Aussago Cajewski, Prot. e.S. 8215/16, 
d.S. 8287/88.) 

lut dec Amt des Generalbevellmachtigten fur Sonder- 

frager* der checischer. Srzeugung in Vierjchresplan hatte 
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die Sparte dea Angeklagten praktiach nichts zu tun, 

well ihre Produktionen nicht In dessen Zustandigkeit 

fielen, und der Angeklagte war infolgedeseen euch 

nicht ehrenantlicher Hitarbeiter dieses Antep, wie 

im 

Exh. 377, Dok. KI-6544, Dok.Buch 14, 
e.S. 89, d.&: 116, und 
Sxh. 512, Dok. HI-6713, Dok.Buch 25, 
e.S. 7, d.S. lo, 

von dec Anfc-eklegten limner irrtiinlich engegeben. 

(Siehe Auaaege Gejew6ki, Prot. e.S. 8216, 
d.S. 82891 . 
Bowie Aa8E8ge Krauch, Prot. e.S. 54o9/lo, 
d.S. 5439.) 

8) Zu der weiteren Behauptung der Anklege, dafl die 

I.G. Deutachlond in den Stand veraetgtc, einen An- 

Arifiakrieg zu fuhrer., iet bezUglich dea Angeklagten 

Gajevski Folgendea zu aa&en: 

Die Produktion der von ihc geleiteten Sparte III hat- 

te koinen militariechen Charakter, abgesehen von der 

Fabrikation von FlakzUndem in Kanerawerk HUnchen 

und der Pulverprcduktion in Work Rottweil. 

Die Pabrikation von ZUndern vurde auf Veranlascung 

dee Oberkonnandua dea Heerea nach Uiedereinfdhrung 

der allgeneiner. ' ehrpflicht vorgeno-inen. Sie .cpiel- 

te in Vergleich zu der deutacher. Geaamtprcduktion 

eine cininale Rolle und diente in Ubrigen einer bug- 

gesprochener. Verteidigungawaffe. 
• 

(Siehe dazu 2xh. 253, Dok. NI-9365-, Dok.Buch 
lo, e.S. 3, d.S. 3, eidesatattliche Brkla- 
rung Dr. Lingg; 
und Aussage Gajer.Bki Prot. e.S. 8217/18, 
d.S. 829t.) 

as die Polverfabrikation in Rottweil angeht, so ' ur- 

de diese technisch und kaufnfinnisch nicht von der 



I.G. gesteuert, acndern ausechliefilich von der Dyna- 

nit-Actien-Geaellschait (DaG). Die Sparte III hatte 

deebalb weder in techniacher noch 1^ kauf cianni scher 

Jllnaicht nit dieser Fabrication etwas zu tun. Ss han- 

delte eicfa un einen "Lohnbetrleb" fur die DaG. 

(Siehe hierzu eideastattliche ErklB.-ung LV. 
Pink, Exh. 12, Dok. 5o, Gajewaki-Dok.Buch III, 
3. 3?; 
und Ausaage Gaieweki Prot. e.S. 8198, d.S. 
8271.) 

Dxe Anklagebehdrde hat feraer die 

±xh. 697 und 696, Dok. KI-7242 und KI-7237, 
Dok.fluch 32, e.S. 85 und 83, d.S. 88 und 84, 

vorgelegt, aus denen aich ergibt, da3 cine aogenann- 

te Vertrcgeanlage in Auftrage deo Oberkonmandoe der 

b'ehrcacht in ‘Jerk Rottweil beotond, in der Versuche 

nit Hexogen, einen briaanten Sprengetoff, durchge- 

fUhrt warden. Ko handelte aich dabei lediglich un 

eine kloine Versuchacnlagc, die aber gleichfalls aus- 

Bchliofilich von der DAG betreut wurde. 

(Siohe eideeetattliche Erklarung Dr. Pink, 
Sxh. 13, Dok. 51, CaJewekl-Dok.Buch III, 
S. 37; 
80vie Aussage Gajewaki, Prot. e.S. 8198/99, 
d.S. 8271.) 

DaO dioee kleine Versuchsanlcge in Rottweil errich- 

tet wurde, hatte seinen Grand darin, dafl d^rt be- 

reita Uber Kexegen gearbeitet worden var. Diese ;,r- 

beiten Uber Hexegen hatten aber nichts nit den Ge- 

biet der sogenannten fiochleistungseprengateffe zu 

tun, sondern erfolgten in Rahnen von Verauchen zwecka 

Fabrikatien ven rauchlosen Pulver, da in Rottweil, 

wie bereits erw&hnt, in Lohnbetrleb flir die DaG 

Jagdpulver herge3tellt wurde. 

(Siehe Sxh. 13, Dok. 51, Gajewski-Dok.Such III, 
S. 37.) 



Ie Zuaannenhr.ng nit den vorervdhnten Each. 696, das 

eine Aufstellung von Anleihen des Deutschen Seiches 

ar. die I.G. enthalt und worin u.a, such das Kanera- 

werk MUnchen und das Herk Rottv.eil g^nar.nt aind, 

hat der Angeklsgte in seiner persbnlichen Verne)-- 

aung darauf hingewiesen, dafi er aelbst- mi. die6en 

Dingen in Einzelnen nicht vertraut -ei, da3 ea sich 

jedoch lediglich uc VorschUsse handelte, die -lurch 

erhohte Anortiaationen abgedeckt warden, wie sie aach 

bei neuartigen Produicten Ublich waren. In Palle des 

Kanerawerkea z.3. war der betreffende VorschuB be- 

reita innerhalb eines Jahrea abgedeckt. 

(Siehe ..uasage C-a^ewlki, Prot. e.S. 82ol, 
d.S. 8273.) 

Die Anklegebehbrde boheuptet in ihrea vorltiufigen 

Schriftoatz, Teil I, Seite 42 und 44, dafl die noue 

i'ilnfabrik der Sporte III in Landoberg, die in Jah- 

re 1938 in angriff genonnen vurdo, ala Bcroit- 

achaftoonlage filr den Kriegofall gedacht sei, und 

zwar fUr die Pabrikation von synthetischen Paoern. 

Diese Daratellung ist vbllig irrtUaiich. .<ie der An- 

geklagte in eeinon direkten Verhbr klaretelite, war 

das erk Landsberg ausBchlieBlich ala Photofebrik ge- 

plent. Infolge d03 Kriegsauabruchs wurde der Auabau 

gestoppt, well die Behorden fiir diesen Zwock kein 

Material cehr zur VerfUgung atellten. In Jahre 1942 

erfolgte dann genaB einer Auflage dea Reichawirt- 

Bchaftaninisteriuns die Aufnanne der Pabrikation von 

vollaynthetiachen Pasern in .erk Landsberg. 

(Siehe Ausaage Gajevski, Prot. e.S. 
d.S. 8278.) 
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DaS diese Darsteliung zutrifit, gent aus der eides- 

evattlichen Vereicherung von Dr. Miller, aus den 
\ 

"BA-Protoknlien betr. die Genehcigung der -usgaben 

fvlr den Bau von Landsberg als Pfcptrfebrik und die 

Uastellung auf die Produktlon synthetischer Fasern 

und ferner aue der eideestattlichen Versicherung von 

Kans Kehrl liber die diesbezugliche“Auflage des Reiche 

wirtschaftsniniateriune in Jahre 1942 hervor. 

(Sieho Exh. 15, Dok. 4o, 
" -16 - 41, 
- .17, " 42, 
" 23, - 48, 

a&ntlioh in Gajeweki-Dok. Bucb III, S. 1 - 
12 u. S. 25; 
ferner Sxh. 78, Dok. 81, Gajewoki-Dck.Buch 
V, 3. 25.) 

Offenbar aufgrur.d dieser Klaratellung hat die Ankla- 
% 

gebehdrde 3odann ic Krouzverhbr d©3 Angeklegten Ga- 

Jewaki versucht, den Bau von Landsberg nuf andero 

'.else nit wefcrwirtechaftlichen Zweckon in Verbindung 

zu bringen. Gie hat den angeklagten dau 

Lxh. 1947, Dok. NI-13 53o, 

. vorgohalten, n&mlich ein Schreiben dcs Roichowirt- 

schaftexlnisters von 28,9.1938, vorin das Miniate- 

riua die Grtode bestatigt, die von der l.C, zwecka 

Erlangung der Genehnigung deB Bauvorhabons vorgetra- 

gen worden waren. Dabei wird u.a. erw&hnt, daB der Be- 

darf an Pliegerfila auBer durch die Filmfabrik l,olfen 
/ < 

auch aus einor zweiten Pabrikationsstatte ged&ckt war¬ 

den selle. Daneben ist Jedoch ausdrttcklich auf die 
& 

Aufnahce der Farbenfilnerzeugung und auf die Schwie- 

rigkeiten auf dea Arb.eitsmarkt in > olfen hingewiesen. 

Der Angeklagte‘hat sich auf diesen Vorhalt dahin ge- 

Suflert, daB bei der danaligen .Situation irgendein 



C-rund an&egeben wc-rden nuSte, der mcht nor privatwirt- 

schaftlicher Satur war, wonn a an eme Saugenehnigang 

bekoanen wollte. Der 3edarf an Pliegerfilm k#nnte 

•hne weiteres in der Filnfabrik Woifen gedeckt wer- 

den, und es ist dann auch in Landsberg' Fliegerfiln 

nicht hergeetellt worden. 

(Siebe Aussage Gajewski, Frot. e.S. 8312/15» 
d.S. 8395.) 

Die Richtigkeit dieser Darstellung wird auch durch 

die eideaetattliche Versicherung dee Chefingenieure 

dee -Jerkes Landaberg, Dipl.-Ing. Richter, besthtigt. 

(Siehe Exh. 78, Dok. 81, Gajeweki-Dek.Buch V, 
S. 25.) 

Die Anklagobehdrde hat Bedann darauf hingewiesen, 

daO an die von den Angeklagtcn gelcitete Sparte III 

auch die Konzeragesellschaften DAG und Wolff & C*. 

angeglioderf waren, die Bich nit der Pabrikation von 

Sprcngetoffen bzw. Fulver boBchhftigten. Die Anglie- 
I f « 

derung dieser Gesolloohaften an die Sparte III war, 

wio der Angoklogte in seiner Vernehnung aUsgofxihrt 

hat, rein fernaler Hatur. 9io erfalgte gelegentlich 

der Zinrichtung der drei Sporten lediglich dcehalb, 

well beide Firnen Bertlhrungepunkte nit dor Sparte III 

ttber die Cellulose bzw. Celluloee-Derivate hatten, die 

ja auch in Zusaanenhang nit der ProduJction der Sparte 

III cine wesentliche Relle opiclt. Der Angeklagte hat- 

te ia Verhhltnie zu den Loitern dieser Firnen keines- 
'I « 

wegs etwa die Stellung eines Vergesetzten. Dieee wa- 
• ^ 

ren.vielnehr fUr die FUhrung der Gesohhfte selbst 

und allein verantwortlich. • 
• • • 

(Siehe Auasage GaJewski, Prot. e.S. 8218T23, 
d.S. 8291-94; 
-ferner Prat. e.S. 8225» d.S. 8297.) 
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Der Leiter dea TEA-Burea, Dr. Stru68, charakteri- 
• 
siert daa 7erh31tnia der Leitung der Sparte III 

zu den ihr angegliederten Xonzerngeeellechaften 

rie folgtj 
•w * ^ •<* 

i Der Blnflufl der Sparter.leitung auf die an- 
geglieaerten rterke der Sparte III war bie 
auf Ellenburg und Sehna nur 'ein guflprpt ge- 
ringer. (Unterstreichung ctffcfc ana.) - 

C Siete 3xh. 391, Dok. HI-9487, Dok.Buch 15, 
e.S. 119, d.S. 137.) 

Infolgedeasen war der Angeklagte Uber die Betati- 

gung dieaer Piraen, insbeaondere auf den: Gebiet der 

nilit&riachen Sprengatoffe und Pulyepftioht in irgend- 

einpr '..eiae unteirichtet, die ihn auch nur einen an- 

ndhernden Einblick erndglicht h&tte. 

ao die DAG und deren Tochtergeaellachaft, die 8ftge- 

nannte Vcrr ert-Cheaie", angnht, ao vird daa dieobe- 

zUgliche Bewei8meterial in eir.en beacnderen Schlufl- 

achriftaatz behandelt, auf den hier auudruokllch 

Bezug genocoen wird. 

BesUglich der Pirau '.<olff 4 Co. aei auf daa vor- 

erwahnte Dxh. 391 verrieeen, worin Dr. Strues auf 

e.S. 96, d.S. lo6 8egt; 

" Die Pima .olff <1 Co. hatte, naohden sie den 
grdflten Teil ihrer 3chie6pulvor.-Fabrikatien 
nit Ende des erBter. './eltkriegos verlorcn hat¬ 
te, die Pabrikation ven Tranaparit aufgenom- 
aen. Da dies ein Zellstoff-Produkt v.ar, lug 
**e nahe, auch dieae Pima der Sparte III zu- 
zuteilen. Der Zusamenhar.g clt der Sparte III 
war jedoch ganz lose. (Unte'r'etreichung durch 
uli17; 

Der Zeuge stellt femer auf der gleichen Seite aoi- 

ner Erklarung feat; 

" olff 4 Co. reichte nur wenige Kredite ein, 
und zwar nur aolche, die nicht auf den Gebie- 
te der Pulver-Srzeugu-ng lagen. (Dnterstrei- 
chung durch una.J 
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SchlieBlich bekundet Dr, Struss auf e.S. 119, d.S* 

137 seiner Erklarong (Sjth, 391, Dok. HI-9487, Job. 

Buch 13) bezUglicb der Betfitigung von '.olff 4 Co. 

and deren 2ochterg§sellachaft "EibiaH auf den Ge- 

biet der Scr4eBpulver-?.a£rika*ien bz». def Eriich- 

tang von Heuanlagen auf^diesen Gebiet: 

■ Binen technlschen Sir.flufl auf diese neuerbau- 
ten BetrleW hatte die I.G. nicht." 
(Unterstreichung durch one.) 

Die Ankla<,ebehdrde hat Is Xreuzverhbr dee Angeklag- 

ten zvsei 

Exh, 1935, Dok. NI-13 536, 
" 1939, • HI-13 528, 

und daran die Prage gekntipft, eb er nicht Uber Ver- 

handlungen zviischen Wolff 4 Co. and den HeereewafT 

fenant unterrichtet ge*eoen sei and eb er nicht 

Uber die THtigkeit dicser Gesellschuft auf den ItU- 

otungegebiet den Vorotand der I.G. berichtet habe. 

Die Anklagebehdrdo hat eich dabel auf den Umstand 

berufen, dafl der Angeklagte eine Verpflichtung zur 

Geheinhaltung, falls lhn In seiner Sigenschaft alo 

Aufeichtsratsaitglied von Wolff 4 Co. irger.dwelche 

Geschafte dieeer Gesellschaft nit der V-ehrmacht be- 
0 

kannt zerden sollten, nit folgenden Zueatz unter- 

zelchnet hot: Er nUsee eine Ausnahse insofern machen, 

als er verpflichtet sei, der I.G. Bericht zu erstat- 

ten. 

(biehe Exh. 1935, Dok. HI-13 536, 
S. 5 dee Originals.) 

Der Angeklagte hat dazu erklhrt, aaB die Zusendung 

die8C3 Verpflichtungascheins ebense eine reine Fernsa- 

che gevesen sei wie sein Verhaltnis zu Selff 4 Co* 
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selbat. Sr eei nur zweical bei Zolit & Co. geweaen und 

fcabe each me einen Bericht an den Zentral-AusscbuS 

der I.G. fiber die Tfitigkeit dieser Pinna erstattet. 

(Siehe dezu Aussage Gajewski. Prjt. e.S. 8295/94 
d. S. 8373r75.)' ' 

• * • 

3eziiglicta dee 2r.h. 1939 aei lediglich auf die *ussage 

deB Angeklagten verwieeen. 

(Prot. e.S£298/9 » D.S. 8380-61,) 

Die in Vorstehend nehrfach orwbhnten Exh. 391. Dok. 

HI-9487, ale an die Sparte III angegliedert ger.annten 

Geeellachaften 8ind in Zuaannenheng mit den Anklage- 

punkt I nioht von Interesse. Sie haben unatreitig kei- 

nerlei RUstur.geproduktion ausgefUhrt. Loaiglich ein 

Tell der von der Pirna Deutsche Zelluloid-Pabrik Bilen- 

burg hergestollten Hitro-Zellulose glng wtthrend dca 

Krleges in die Pulverfabriketien. In der Hauptoaohe 

diente die Kitro-Zelluloae, die in Eilenburg herge- 

atellt wurde, zur Srzeugung von Rohfiln und Lacken, 

woraua aioh auch die Angliederung an die Sparte III 

erklftrt. 

Die Richard-Schubort-A.G. diente ala kleines Textil- 

werk dazu, die in ./olfen erzeugte Kunateeide in die 

handelaUbliche Porn zu bringen. 

Die Pirna Kalle * Co. aachte 8ich techniach und kaufmfin- 

ni3ch ganz selbat&ndig von der I.G. Ihr Arboitogebiet 

war die Heratellur.g von Cellephan und Lichtpauspapier. 

(Siehe dazu eidesatattliohe Veraicherung Dr. 
Struas, Exh. 391, Dok. HI-9487, Dok.Buch 15, 
e. S. 96 und 119, d.S. lo6 und 137j 
sowie Aueaage Gajewaki, Pret. e.S. 8223/24, 

‘ d.S. 8295/97.) 

9) Aua den biaherigen Ausfi\hrungen Uber die Tfitigkeit 

bzw. den Aufgabenbereich dea Angeklagten ergibt sich, 
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d8fi die von iha betreuten Produktionsgebiete der IiG. 

in Sahsen der -iederauf.ustung insafern keine Raile 

cpielten, ale ee aich dabei r4oht ua ausdrucklicke 

Ritetungeprodukte kandelte. Saweit d^e Sparte III 

farnell angeschlosaener. Sanzerngetellsehaften, naclich 
* . { 

DAG und '7©lff-^alarrde, Sprengstaffe ader Pulver fUr 

Heereszweeke herstellten, hatte der Angeklagte darauf 

veder irgendeinen Sinflufl in teehniecher Hir.aicht, 

noch hat er jeEala einen Einblick in Art ur.d Cafang 

dieeer PnduJction erhalten, der lha eradglicht hfttte, 

sich darUber ein aucb nur ann&fcernd valletandlges Bild 

zu machen. DarUber hinaue hdtte aber nicht oinxnal eine 
j 4 

vellstandige Unterrichtung Uber deren Vbtigkeit auf den 

Gebiet der nilitferiachen Sprengetoffe und Pulver lhm - 

AnlaB zu dec Schlufl goben kbnr.en, daQ aeiteno der deut- 

ochen Regierurg ein angriffakrieg geplant war, weil der 

Stand der Prjduktton auf dieaea Gebiet nach bei 

Xrieg8auebruch vbllig unzureicfrend war. 

(Siehe dazu Schluo-Schriftsatz betr. die DAG, 
Punkt 8 und die dort angefUhrten BeweieetUcke.) 

Von der Anklogebehdrde iat in dieses Zu8a-uenhang auf 

eine Keihe van Preduktlener. der I.G. hingevieoen \.orden, 

die auBerhalb des AxbcitsberelchB dcB An*Okie*:ten lagen, 

insbesondere Stickstoff, Bynthetischer Trcibalaff, Buna 

und Leichtaetalle. In dea ausbau der Xapazittiten der 

I.Q. in dieaer. Produkten erbiickt die .Uiklagebehftrde 
a 

einen bewuBten Beitrag der I.G. zur Vorbereitung des 

von Hitler geplanten Ang-riffskriegea. Be ist bereite 

fruher (S. 3 und 4 dieses Sclirlftsatzes) darauf hinge- 

wiesen 7Jorden, dafi die einzelnen AngeKlagten beztiglich 

der auBerhalb ihras Verant- ortungebereichs liegenden 
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Produktionen nur eine gans generelle Kenntnis batten 

and dafl aach die Unterrichtung in den geceinsacen Sit- 

zungen dee Vorstandes Oder dee Techniechen Au6echuasea 

nur in ganz allgeseiner ?orc gtattflnden konnte. Aue dec 

was dec Angeklagten apiafilich derar^iger Sitzungen Oder 

durch gelegentliche Unterhaltungen ait den anderen Ange¬ 

klagten sur Kenntnie kamf konnte er Jedenfalle nlcnt den 

Schlufl ziehen, dafl irgenfieiner von ihnen etwae v$n den 
a 4 

Angriffeabaichten Hitler’e gewuflt und eich durch Erhtthung 

der Kapazitater. der von ihz geleiteten Produktionen in 

den Bienat dieeer /ingriff aplhne geetellt hatte. 
.4 

(Siehe Aueeage Gajewekl, Prot. e.S. 8227» 
d.S. 8298.) . ' 

Inabeecndcre Bind dec ..ngeklagton keine EinsJelheiten 

Uber die angebliche 3eteiligung der I.G, an der Erzeu- 

gung von Giftgae bekannt geworden,1 was ohne woiterea 

durch die strengen Geheichaltungebe8tincungen hineicht- 

lioh dieeer Produktion erklftrlloh iet. 

(Siehe Aussage Gajoweki, Prot. e.S. 8227, 
d.S. 8298.) 

Im Ubrigcn wird dieeer Kooplex ven der Verteidigung der 

Angeklagten Ambroa und Hoerlein eingehend bohandelt, 

auf deren Auofuhrungen hieroit auedrUcklich verwieoen 

wird. 

lo) Bezliglich der von der AnklagebohtSrde mit gro3er *ua- 

fUhrlichkeit behandelten angeblichen Propaganda- und 

oplonagetatigkeit der I.G. im Ausland wird grundsdtz- 

lich auf die AuefUhrunger. der Verteidigung dee «ngoklag- 

ten Ilgr.er verwiesen, die aich mit dieeem Pragenkomplex 

eingehend befaflt. Ber Angeklagte Gajewski 1st in dieeem 

Zueamnenhang weder 1c Zuge dee Beweisvortragea nCch in 

don eingehenden JvU8flihrungen der ^uiklegebehtirde in ihrem 



vorlftuXigen Mecerandun, Tell I, Abschnitt IV G, na- 

centlioh genannt oder ait den erbrterten Vorgiingen 

irgendwie In Zusaanenhang gebracht worden. Br hat in 

eeinen direkten Verhbr Uberdies erklhrt, dafl weder er 

noch elner seiner Mitarbeiter Jena^a auX Aue|andsrei- 

sen einen AuXtrag erhalten habe, der ait pcli^ispher 

Propaganda eder ait Spi<*nage etwas zu tun hatte. 

(Siehe Auseage Gajewski, Prot. e.S. 8227, 

d.S. 8299.) 

11) Zur 3egrUndung dea Anklagepunktea I behauptet die 

Anklagebehdrde fernerhln, dafl die I.G. bowuflt due 

Kriegspotentlal der verautlichen aphteren Peindataaten 

geschw&oht habe, lnden aie. entweder Vertrfige abachlofl, 

dio zua Ziele hatten, ailitftriach wichtige Preduktianen 

in dicoen Staaten zu unterbindcn, eder indea aie bestt4 

honde VertrSge auX selchen Gebieten durch ZurUckhaltung 

von Erfahrungen ontgegen ihren Verpflichtungen bowuflt 

verletzte. Der xngeklagto hat in seinea dirokten Verhbz 

erklftrt, dafl cr Uber die von der w.nklagebehbrde in dlc- 

aea Zuaaaiienhang angefUhrton Vertrage und deron Durchfi' 

rung nur ir. ganz gr^flen ZUgen untorrichtot war. Er habe 

jedoch niecals auXgrund irgondwelcher Hitteilungen eder 

Auflerungen Beiner Kollegen, in deron AuXgabenberoich 

diese Vortrage fiolen, Veranlasaung gehabt anzunehmen, 

dafl die I.G., wie dies die Anklagebehorde behauptet, 

beetrebt war, die Rdatungopreduktien anderer Lftnder zu 

hemmen, indea aie entgegen ihren Vertragspfliohten Er¬ 

fahrungen auX kriegswichtigen Preduktlensgebieten zu- 

rUckhielt. 

(Prot. e.S. 8228, d.S. 8299.) 

Kit Recht hebt der Angeklagte hierbei hervor, dafl ein 
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solches 7erhelten ?tir die Z.G. als ein Unternehnen, das 

anf Export und \elthandel eingeetellt war, ganz ur.ain- 

nig gewesen ware. 

(Vergl. direktes Verhor, Prot. e.S. 8228, 

d.S. 6299.) • 

Von der Verteidigung einer Hcihe ven Ange-klagten Bind 

verechiedene Beiepiele angefUhrt worden, die eindcutig 

die Ein8tellung der I.G. gegeniibor aualdndischen Firnen 

hinsichtlich dea Austauecha von Erfahrungen ergebon ur.d 

die ebenerwdhnte auffa88ung dcs «ngelciagten Gajewaki 

voll beatatigen. Als Beiapiel eei auf die von der Ver- 

teidi^ung dea Angeklagten Kaefliger in ihren SchluB- 

Schriftsatz erwllhnten Pallo auf dea Magneaiuz>, Nickel- 

und Phoaphorgebiot hingcwiosen. 

Auch der An^oklagte Gajeweki hat in e einem direkten Ver- 

hdr die Einatellung seiner eigenen Sparte hinaichtlich 

de8 Srfahrungeauotauacha Bit dea *uslande, inaboeondoro 

nit USA, gc8childert und betont, dafl er besonderon Viert 

auf oine Vcrbindung und ein on fruchtbaren Eriahrur.gsuua- 

tauoch nit den chenlaohcn Konkurronzfirmon dtD Auslands 

golegt habe. Denentaprechond oind beispielavreiao den 

Piraen Dupont und General Aniline 4 Piln Corp. bis zum 

Kriegeauebruch swischen Deutschland und den USa, ulee 

noch naoh Ausbruoh dee europdiechen Kriegea, laufond 

aufgrund dtr bestehenden Vertrdge die neueeten Erfahrun¬ 

gen auf den botreffenden Gebioton mitgeteilt worden ,so 

lange Uberhaupt noch oine Mdglichkoit der FUhlungnahme 

bestar.d. Dieser ErfahrungeauBtausch betraf sogar ein 

so gcheicc8 Gebiet wie das der feinkdrnigen Enuleionen, 

die aus GehcinhaltungsgrUndcn in Deutschland nicht oin- 

nal zun Patent angcneldet wurden. 

(Siehe Auaeage Ga^ewski, Prot. e.b. 823©/3l# 
d.S. 03ol/o2.) 
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Dieae AosBage dee Angcklagten wird in Binztlnefl beatd- 

tigt in dcr eidesstattlichen Versichorung Dr. Mcdiger, 

(Bxfc. 251 DoiC. 52, Gajcw8ki-Dok,Buch III, 3.41) 

der bie 1945 Leiter der Patentabteilung der 3p:.rte v;ar 

ur.d ecino *OBfUhr ungen dakin zusannenfaflt, daB von 193j 

bie zun Ausbruch dta Kriegos mt den OS;, eflmtlichc bo- 

deutenden techniacken Entwicklungcn aufgrund entapre- 

chondor Vcrtrage der './irtschaft dcr USA zur VerfUg^-g 

geatcllt warden, aei ea euf don Gcbiot der Textilroh- 

atoffe, aei e8 auf den Gebiet der Photdgraphika. 

Be verdient in dieson Zuaasnenhang hervorgehoben zu 

wordon, dafl - *le dcr *ngcklagte in seinem direkten 

Verhttr orklftrt - or poraonlich in Jahro 1939 und ein 

zwcitoa Mai in Jebrc 194# die wichtigatcn Grundstoffo 

fUr die Korstullung doa Farbfilna in ErlUllung acinor 

vertraglichcn Vcrpflichtungon an Herron dcr General 

Aniline & Filn Ccrp., mit denon er daaala zusamsontraf, 

ausgohAndigt hat, well dio Vcrachickung dioaor bingo 

damals beroit8 grouo Schwierigkoitwn burcitete. 
• 

(S. Prot. c.S. 8231, d.3. 83o2.) 

Die hiernit untor ^otois gostcllto ^instollung d^s iUigo- 

klagtcn und seine unbodingto Vortragatreue durch offe- 

non Austauach dcr Erfohrungon auf den Gdbioten acinor 
• 

Sparte 1st unao bemerkenswertor, als qb nach den aus- 

bruch dea europfiischon Krleges allgenein bekannt war, 

dafl die USA nit ihren S. npathion auf Soiten dcr Alliior- 

ten atanden und als nit der Koglichkeit tines Kriegs- 

eintritts der USA geruchnet nerden nuflto. 

(Siche hierzu ferner eidcsatattliche Vcrsiche- 
rung Dr. Miller, Sxh. 15, Dok. 4«, Gajeweki- 
Dok.Buch III, S. 1, betr. ^rfaiaruc-,sau8tauach.) 

Ditse Bei6pi.elo eind Jedcnfalla ein weiteres Indiz dafttr, 

dafl die I.G. bzw. der «ngckl8gte sich bei ihren _.bna- 
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chungen nit aualandischen Piraen and dcren Durchfiih- 

rung lcdiglich von *irtachaftlichen Geeichtspunkton 

Ititon llesc-n, und aicht vqp pclitiechcn, wie dies die 

.jiklsgc be horde behauptoi. 

Beziiglich der DAG hat die Anklagcbehbrdt in diosom Zu- 

6cnnenhang die 

Exh. loll, lol2, lol3 und lol4, Dok. HI-lo 969, 
IJI-lo 97o, Iil-lo 963 und HI-lo 964 in Dok.Buch 
43, e.S. 188, 21\, 222 und 224, a.S. 211, 226, 
236 ur»d 238, 

vorgelegt. Dabei handelt es sich ua vertragliche Abna- 

chungen zwischer. der hheinisch-'.-'eatfaiiBChen Spreng- 

etoff AG bzw. DAG nit der Hemir.gten ..rn Conpany Ino. 

betreffend die Lizenzierung deo Tetrazen-Verfahrena, 

die nach der Behauptung der ,.nklagebeh5rde den Zweck 

verfolgten, der. USA die Lieferung von Tetrazen ala ni- 

litdrischen Sprengstoff in iaa Britioche Er.pire unmbg- 

lich zu nachenj dadurch aei die britische V/chrJo&l’t in 

vergangenen Krieg erheblich geachv.ftcht worden. uf die- 

aen Tatbestand wird in Binzelnen in Trial-Brief D.iG un- 

ter Punlct lo) eingogangen. diea«r Stella aei ledig- 

lich darauf hingewiesen, da3 dsa Vertragawerk auo dem 

Jahre 1929 atannt, waa allerdinga die Anklagebehdrde 

nicht hindert, diesen Vergang ala Beitreg zur AuarUstun; 

der Nazl-Kriegemascnlne durch Schw&chur.g doa gegneri- 

achen Kricgspctentials zu bezeichnen! wuSerucn war die 

Rheini8ch-'.estfaii8che Sprengstoff AG (Ki.S) damala noch 

garnicht nit der D«G fusioniert - dies geachah eret 

in Jahre 1931 - und deshalb liatte der „ngeklagte bzw. 

die I.G. zu dea daaaligen Zeitpunkt nit dieser. Vorghngen 

Uberhsupt nichts zu tun. Der ^ngeklagte hat in Zeugen- 

8tand bekundet, daB er diese Vertrege zun ereten Lai in 
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Zusas. enhang sit den _>awei5Vortrag der .vrJclagebehbrde 

kennen gelemt hat, 

(Sfehe ..uaaage Gajewski, Prot. e.S. 8228/29, 
d.S. 83oo/ol.) 

j.2) '.as die Behauptung der Anklage betrifft, die I.G. 

hhtte durch H*rtung und Beachaffung von JCriegssuv - 

lien dazu beigetrager., die "Nazi-Rriegantschine" zu v 

starken, ao wird auf die Aaafilhroagen der Verteidigung 

derjenigen Angeklagten 3ezug genonnen, in deren «ufga- 

benbereich die in dieaes Zuaasnenhang erwahnten Produlrtc 

fielen. Is Bereich der Sparte III jedenfalls liat die 

«nklagebehbrde nichte diesbezUgliche;- vergetragen, ae- 

daO aich eine beaendere Stellungnahse der Verteidigung 

de8 Angeklagten Dr. Gajewski ertibrigt. 

13) ..bschlieDend 8ei nunnehr der sogenannte oub.jaktive 

Tatbestand in Bezug auf Punkt I der «nklage behendelt. 

Vorausnetzur.g flir die Begehung eines Yerbrecheno gegen 

den Prieden Oder einer Teilnehme an eines aolchen De-» 

likt lot, da*, der Migeklagte von den bei der deutachen 

Kegierung beatehenden Angriffaplttnen gewuDt hat. Hierzu 

hat 3ich der Angeklagte in seines direkten Verhbr aua- 

fUhrlich geauSert. 

(Prot., e.S. 8233-39, d.S. 83o4-831i.) 

Er hat insbescndere dargelegt, daB die off*ntlichon Ver- 

lautbarungen in Presee, Bund funk und Reden in Deutsch¬ 

land sich bia zus Kriegsausbruch steta in der Richtung 

bev-egt hhtten, daB die deutache I.egierung naciidrdck- 

lichst ihre friedlichen Ab&ichten beteuerte. Der Ange¬ 

klagte hat veiter auegefUhrt, da3 er angesichts der Of- 

fenheit, mt der die deutache Regierung gerade euch der. 

Ausland gegenuber ihre HaBnahnen auf den Gebiet der 
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deutschen Innenpolitik vertretep hat, keinen Arilafl ge- 

habt hat, diesen Verlautbarungen zu EJ.fltrai.en. Er hat 

ala ein nsarkantes Beispiel fur diese ^eine i.instellung 

den 3aa dea \.erkea Landsberg ins Jahre 1938 an einer 

Gtelle, die r.ur 27 Oder 37 to- von d?r polnisc. en Gren 

entfemt war, angeftihrt. Die Srrichtung dieses rein 

friedlichen Zwecken dienenden ^erkea und ai^ .. _ 1 chi¬ 

nes Standortes erfolgte nicht auf Veranlassung einer 

Regierurgsstelle, vielssehr hat der Angeklagte dieaen 

£.andert auE freien Stricken und aue rein techniochen 

und wirtachaf tlichen Griinden gewdhlt. FUr den Bau dieacu 

Yerkes, das in Jehre 1941 fertig werden scllte, hat aic 

*der /.ngekl3g.e noch an 7.,.ufyjat 1939 vcn JTSA eis.en Kre- 

dit in Ktthe von ca. RV. 7c hillionen ber/illigen la9sen. 

(Siehe i.U88age Gajov.gki, Prot. e.S. 6233, 

d.S. 83o5.) 

Die9e Tataache ist der be&to 3ewei3 fUr die rthnungalo- 

sigkeit dea ;.ngeklagten hineichtlich dor oei der deut- 

echen Rogierus.g daaala vorhanden gewooenen PI trio zur 

Ptihrung einea ^uigriffakriegeo; denn ver-: er den Beteu- 

erungen Hitlers, die polnische Prage auf friedl .-hem V.e- 

ge zu ldaen, mifltraut hatte, wtirde er in dieeem Zeit- 

pur.kt zreifellos onderc ee'r.andclt haben. 

Der ..ngeklacte hat weitcr in Einzelnen dorgeleg., dafl ei 

auch durch den AnschluB Csterreichs und dea Budetenia: - 

dea aowie die Schaffung des Protektorata Bchmen und 

Mahren nicht in dieser seiner tberzeu^ung schwankend ge- 

wcrden ist, und zv.ar v.iederuc aufgrur.d der danaligen Vc-r- 

lautbarungen in Presse und Rundfunk sov.ie in den FSlle*' 

Oaterreich ur.d Sudeter.land in Hinblick auf die Tatsoche, 

dafl es sioh hier un Gebiete handelte, -He vet. deutschen 

Hen6chen besiedelt waren und deren Anschlufl ir_ tibrigen 
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daaals das Auslend anerkannte. 

,xi Schlufl e. .nea Verhbrs zu dieses Punkt 1 at der ^nge- 

klagte ir. eindiucksvoiler '.eiee geechildej t, daS ve£er 

die I.G. ale eolche noch er persbnlich an einem Kiie-' 

trgendein Interes6e haben konnte, sondern afl is Ge. 

teil ein Krieg nur eir.e St8rung der Z twick; uig der X. 

and speziell seines eigenen j»rbeit8bereicha b-deuten 

konnte. Die Verteidigung nbchte diesen y.bachnitt mit 

sines wortlichen Zitat aua der Vemehmung dee j.ngekleg- 

cen Gajewski 

(Prot. e.S. 8239, d.S. 8311) 

schliefien: 

".enn Sie nich fragen, ob ich an oinen 
Krieg geglaubt habe .. so sochte ich 
Ilmen sagen, ein Krieg konnte von sir niesala 
bogrUiit warden, ger.au ao wenig wie von muinen 
Koilegen. lr haben - jeder von ur.a - eir.e 
heriliche ur.d scheme Lebenscufgabc gehabt, und 
seinw var genau ao schbn, und der .Crieg hat mil 
heute in seines 62. Lcbtnajahr seine Lebenaar- 
beit zersohlager.. Ich kcnnte also r.ienala elnen 
Krieg begrUBen. " 



Punfct II der ArJclage 

1) Der Angeklagte Dr. Gajewskl i3t in Zusemmenhang mit 

dec ,.nklagepunkt II ait keinen der unter .-aiklage ge- 

stellten Plunderung8fSlle personlich belaatct lie-, 

Seir. l.'ece erschelnt ia Preliminary Trial Brief der 

klagebehbrde zu Ponkt II Uberhaupt nicbfc Keiner der an- 

beblichen PlUiderungstatbestande in Bezug auf die pel- 

nischen Parbenfabriken, ftorsfc Hyaro, Prancolor, Rhfine- 

Peulenc, Elaasaische Sauers toffr.erke und die sogenannter. 

Oatgeaellaohaften hingen ait den ,.ufgabenbereich seiner 

Sparte III zuaaaaen. 

Hieraus ergibt oich zunaohst, daB der ;.ngeklagte in kei- 

nem dieser angeblichen Pltinderungefalle ein' ..ktivitat 

in der r.ichtung entfaltet hat, daB er etwa an den Ver- 

handlungen, die zua j.bochloB der Vertrdge fUhrten odei 

on den ,.bachluD der Vert rage selbst und deren DurchfUh- 

rung perebnlich betciligt var. 

Der Angeklagte wird also von der .uiklagebehbrde in Zu- 

aamr.enhong nit dec Ar.klagepunkt II lediglich aus den Ge- 

aichtspunkt der von der ,.nklage behaupteton jiint reopo* 

aibility afcatlicher Voratandsnltglieder fttr alle Gescho! 

r.iaae innerhalb der I.G. belaatet. 

Die Verteidigong steht auf den Standpunkt, daB eine aol- 

che Joint responsibility, wie Die von der .uiklage be- 

hauptet wird, angesichta der tatsachlichen Handhabur.g 

der Geschaftsfiihrmig i^nerhelb der I.G. und der hieraue 

resultierenden Teilung der Vorantnortung zvischen den 

verschiedenen Voratendsmitgliedern nicht best-md. Hier- 

auf iat bereits auf Seite 3/4 dieses Schriftsatzes ur.tei 

Ziff. 3) eingeganger. warden. Perner befafit sich die Ver- 

-41- 



teidigacc des „ngeklagten v, Knierien bes«ndera nit 

diesen Problen, eodafl - an ‘.Viederholangen za veraei- 

den - auf die dortigen AuefUhrungen Sezug genomrnen 

y-grden kann, 

Die Verteidigung des 4.ngeklagten Dr, Q&jewakl steht 

welter auf den Standpunkt, dafi eine blpfle JCanntnie ven 

dea Beatehen von Vertrdgen, deren Zuatandekotauen den 

Tatbeatand dea Raubes bzw. der Plunderung erfullt, 

nicht ausreicht, an ein Vorstandsnitglied wegen der 

Beteiligung an einec eolchen Verbrechen zu verurtei- 

len. Sie verweiat hierzu aaf das nachstehende Zitat 

aaa dea Urteil des Tribunals Nr. II in Pall IV gegen 

Pohl und andere: 

" ... But the phrase "being connected with" a 
crine aeane something aore than having 
knowledge ef it. .... Thoro lean elooent of 
positive conduct implicit in the word 
"consent" . " 

(Siehe Prot. in Pall IV, e.S. 8111,) 

nber selbat, warm nan unteratellt, daS eine seiche 

Kenntnia zur Verurteilung euareicht, ao iot der Anklage- 

behorde nach ;.uf fas sung der Verteidigung dor liochweis 

einer eolchen Kenntnia hinoichtlich des Angeklagten Dr. 

Gajewski nicht gelur.gen. 

Die Verteidigung' des ,.ngeklogten Dr. Uajewaki geht auf 

die einzelr.en angeblichen PlUnderungsfdlle nioht ein, do 

dieoe von den Verteidigera der daran unmittelbar betei- 

ligten Angeklagten behandelt warden. Sie bezieht sich 

al6* inaoweit auf deren aueflihrliche Darlegungen, wc- 

bei sie aich den Standpunkt anschlieflt, dafc 3&mtliche 

von der ..nklagebehorde angeflihrten Palle kei:.e Plunde- 

rungefdlle in Sinr.e des Kcntrollrat8gesetzea hr. lo Bind, 

Die falgenden ^.usfxihrungen hinsichtlich der Xenntnis des 

Angeklagten Dr. Ga jew ski von den • einzelnen von der 
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^nJclage'cehorde fcehaupteten Tatbestanden werden daher 

nor vorsorglich gecacht. 

Der ,.ngekls*_te hat in aeinen airekten Verhtfr ausgesagt, 

daB er liber die einzelnen von der Anklagebehorde ange- 

ftihrten Vertrage nur in grefien Ztigen aufgrund der Be- 

richteratattiy.g in den Sitzungen dfs Vcratandes iu.u ut. 

TBA inferaiert geweaen ist und daB weder er aelbat n>. 

einer aeir.er Bitarbeiter nit aieeen Vertrdgen ider den 

vorangegangenen Verhandlungen befaflt war. 

(Prot. e.S. 8239/40, d.S. 8312.) 

Da die 3erichter8tattung, wie bereita auagefUhrt, itn 

Hir.blick auf die KUrze der Dauer der einzelnen Sitzun- 

gen und der unfangreichen in dieaen Sitzungen behundol- 

• 

ten i'ageaor'nung nur achr gedrdngt war, ao konnte der 

..ngeklagte inabeaondere Uber die ^inzelheiten dea Zu- 

atandek^cnena der Vertrage nicht ao inforraiert aein, 

dafi er hion.ua hinreichendo bchluase auf die Ordnunga- 

nttBigkeit der Vcrtragaverhondlungen ziehon konnte, Dnt- 

ocheidend i3t in die8en Zuoamnenhang, daB der -.ngeklo,'- 

te kein Kaufnann 8jndern Techr.iker iat und deahalb nit 

kaufahnniachen und vertraglichen Fragon nie ndher be- 

faflt war. Zr nuBte und konnte sich darauf verlasoen, 

daB dieao ..bnachur.gen in kaufmannischer und rechtlicher 

Hinsicht von seinen zuat&ndigen Kcllegen gepriift und in 

Ordnung befunden waren, ee 8ei denn, da3 ihn Uznstandc 

bekannt vurdcn, die Zv.eifel an dtr Korrektheit des V»r- 

gehena dieaer Xollegen in ihn hervorriefen. 

Der .jigeklac>e hat aazu in aeinen dirc-kten Verhor aus- 

drUcklich erkldrt, daB er nienala aufgrund irgendeiner 

Berichterstattur.g Oder auf sanetige .eiae den Bindruck 

gewonnen hat, daB eine der van der .uiklagebehbrde ange- 
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fuhrten Tra.;saktionen ein scgenannter Pall von Plunde¬ 

ring oder - einfacher ausgedriickt - ein Unrecht war. 

(Prot, e,S, 82£o, d,S, 8312.) 

Die ..nklage'oehorde hat keinerlei Befplse erbracht, die 

dipse ,.useage dee „ngeklagten irgpndwie erschUttern 

kdcften. 

2) Die Anklagebehorde hat einen Bericht des Leiters dv 

wirtschaftBpolitischen i.bteilung der I.G. Uber eine Un- 

terhaltung in Reichavirtschaftaministerium eingeftihrt, 

viorin ea heifit, daB auch nach *uffaasung dee &,‘u dio 

ijnerikaner aua dcr franzdsiachen Production zu ontfomen 

aeien und ala Beiapiel hier fUr die pnotographiache 

Firma Kodak-Pathd, die Pariser Tochtergesellachaft von 

Kodak Rochecter genannt v.ird. 

(Siehe Dxh. lo52, Dok. HI-6840, Dok.Buch 51# 
Teil I, c.S. 199.) 

Der Angeklagte hat in aeincn direkten Vcrhbr erklttrt, 

dafl oeine bpurte bzw. die VerkaufcgoEeinschaft Agfa 

nionalB irgendwelche jjiregungen gegeben odor irgendwel- 

che Schritte in dieaer Richtung untornommen hat. 

(Prot. c.S. 8240/41, d.S. 8313.) 

Dor j.ngcklagtc hat in diesen Zueaimenl.ang welter auage- 

ftihrt, dafl er in Herbst 19^e bzw. PrUhJahr 1941 durch 

ooinen kaufnannischen Kollegen Ott* aufgcfordcrt wurde, 

mlt ihn und den affianten Feindel nach Paris zu fahrcn, 

un dort Verhandlur.gen Ubor Verkaufs- und Importfragen 

mit den Herren von Kodak zu fUhren. Die so Vcrhar.dlungen 

aeien in einen freundschaftlicher. Goist verlaufon. Die 

Kodak-Pathd Lc-fand sich dar.al3 in eincr aehr achwierigen 

Lago, denn ihre Produktion drohto infolge Kohlenmangels 

zun Erliegen zu konnen. Der .'.ngeklagte hat daraafhln mit 

seinem Kollegen durch Intervention beim rtirtschaftastab 
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der deutachen Hilitarregierung dafiir gesorgt, daB der 

Pirsa wieder Kofalen geliefert wurden, 8odaB die Prcduk- 

tion fertgesetzt werdtn kennte, Der ;.ngcklagte war per- 

sdnlicb in dieaer Angelegenheit bei dec vorerw&hnten 

TTirtachaftsstab. 

(Siehe direktee Verbdr Gajewski, prot. 
e.S. 824o/41f d.S. 8313/14.) 

Diese hussage des ..ngeklagten wird beatatigt durch din 

eideastattliche Lrklfirung des Uerrn Feindel, der bei ac 

vorenvdhnten Verhandlungen zugegen war. 

(Exh. 26, Dak. 11, GaJewski-Dok.Buoh I, S. 58.) 

.‘.us dieaer eideaatattlichen Veraicherung ergibt sich, 

daB der ..r.geklagte jede EinfluBnahme auf Hodak-Pathd ab- 

gelehnt hat and daB die Verhandlungen in Porio spiiter zn 

einem Gentlemer.-;.greenent Uber den Expert v«n Kine-Poai- 

tiv-Pila der Agfa noh Prankreiah auf der Baaio einea be- 

reit8 in Joh.-e 1938 getroffenen Abkenmens filhrton. Dies 

Vereinbarung wurde in Geiste der eeit Jahrzehnten zwi- 

3chon den beiden Geeellachaften bestehenden freund- 

achaftlicher* Beziehungon gctroffen. 

(Siehe die wcitere eidosatattliche Veraicherung 
Peindcl, Exh. 27, Dck. 53, Gajewaki-Dok.Buch III, 
S. 48.) 

In aeinero direkten Verhor und in direkten hiederverhdr 

hat der ,.ffiont Peindel erg&nzend hierzu nec.i auegefUhrt 

daB die deuteche Exportquote bezUglich Frankr ich man- 

gels enteprechender Lioferungen nicht einmal veil aue-. 

genutzt werden ist und daB Krdak-Pathd im Laufe der 

Kriegsjahre den franzdsischen Larkt inner aehr beherr6ch- 

te. HierUber aeien seiter.s der «gfa-Vertretung in Paris 

bei ihm wiederholt Klagen gefuhrt \.©rden, well diese na- 

tlirlich darauf beaacht war, grofiere Lieferungen aus 

Deutschland zu erhalten, uc einen entsprechend hoheren 
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tfcsatz z'i erzielen. 

(Prot, e.S. 11839/41, d.S.120C2/3) 

Der affiant Feindel hat welter in selnen direkten Ver- 

hbr (a.e.O.) bekundet, dafl bei den Verhandlungen im 

ReichevjirtscnaxtBElniateriuc, die vor der fraglichen 

F.'sise nach Paris stattfanden, die Vertreter des Iteichs- 

wirtschaftsninisteriuns inn ur.d Herrr. Ottr gegentlb~r h 

ten durchblieken laseen, dafl eine deutsche Einflu-r.ehne 

auf Kodak-Pathd erv.Unscht aei. Gelegentlich der BeBpre- 

chungen in Paris habe gerade der Angeklagte erklart, dafl 

eine solche Einfluflnahee nicht infrage k&ne. 

Femer besthtigt der Affiant Feindel in seis.er eides- 

stattlichen Erklarung die .kussage des «ngeklrgten hin- 

sichtlich seiner BenUhungen zur Behebung der durch Koh- 

lenmangel danalo entstander.en Produktionsschwic-rigkeitor 

der Fima Kodak-Pathd. 

(Sxh. 26, Dok. 11, Gajeweki-Dok.Buoh I, S. 50.) 

Die Anklagebehdrde hat in Kreuzvcrhbr des /.ffianten 

Feindel ala 

Exh. 2;?*, Dok. KI-14 o39, 

ein Protokoll Ubcr eine Konferenz bei der "Agfa" in Bei¬ 

lin von 8.1.1941 Uberreicht, an der neben den /.ffianten 

Feindel auch der nngeklagte teilgenonnen hot. In dieson 

Protokoll findet sich u.a. die Benerkung, dafl auf Betrei- 

ben der ..gfa der Fima Kodak-Pathd bchwieri^keiten hir.- 

sichtlich etwaiger Lieferungen in andere eumpSische Ldn- 

der bzw. in das unbesetzte F.ankreich _emacht wUrden. Der 

Affiant Feindel hat dazu ausgesagt, dafl er nie erfahren 

hat, dafl der Kodak-Path^ tatsbchlich derartige Schwierig- 

keiten in der Folgezeit genacht werden sind. Er hat in di< 

sem Zusannenhang auf die bereits oben erw&hnten Klagen 
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d<ir deutscher, ..gfa-Vertretung in Paris einer&eits und 

anf das freur.dschaf tliche Verfckltnis zu Kodak-PathS 

andererseits hingewiesen, Br hat weiterhin bekundet, 

dafl ihn in seiner Stellung bei der "Agfa" h&tte bekannt 

verden nUssen, wenn Kodak entsprechend der Bemerkung ii 

den fraglichen Protokoll wirklich Schwierigkeiten ge- 

nacht worden waren. Er hat ferner zur Srliiuterung be- 

nerkt, dafl die Dbernahne der Pirna Pathd durch Kodak 

Rochester seinerzeit lediglich zum Znecke der Belieferui 

des franzdsischer. Marktes erfolgte und daher die ttbri- 

gen eurep&ischen Mhrkte von der Kodak-Pathd nie belie- 

fert warden. 

In Erganzung dieser Erklarungen des Zeugen Peindel weist 

die Verteidigung des /.ngcklagten Gajewaki nech voroorg- 

lich darauf hin, dafl in den von der Anklagobehbrdo ale 

Exh. 232o Uberreichten Protokoll in keiner Y/eiso die 

dort crtrhhnten Schwierigkeiten ntihor substonziiert oind 

und dafl aus der fraglichen ganz allgenein gehaltenon 

Benerkung nicht der Schlufl auf eine unter den ,.nklage- 

punkt II fallende «ktivitftt seitens der "Agfa" gozogen 

werden kann. 

Die Richtigkoit der ,.ussagen des .jigeklagten sowie deo 

.vffianten Peindel ergibt sich auch aus den Zeugnis Dr. 

ISiller, der ebenfalls besttttigt, dafl die Beziehungen 

zv.ischen der ..gfa und den Herren der Kodak-Fathd die 

denkbar beaten waren und dafl die Agfa wahrer.d dor deut- 

echen Besetzung von Prankreich keinerlei Binl’lufl auf 

diese Gesellschaft genonnen, sondern daftir gesorgt hat, 

dafl sie ihren Betrieb fortfiihren konnte. Der Zeuge er- 

klart in librigen das Gleiche beztlglich der grcflen phvte- 

graphischen Konkurrenzfirna in Belgien, nhnlich der Fir- 
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=a Gevaert. 

(2xh. 15, Do*. 4o, Gajev.ski-Dok.Buch III, S. 1.) 

Hierzu hat die Verteidigung eine von den oeiden leiten- 

den Direkteren der Fir=a Gevaert untersehriebene Erkla- 

rur.g vob 9.1*1948 ttberreicht, in der bestitigt wird. 

dafl wahrend der gesasten Dauer der 3eBetait'.g Self!*- 

die „gfa sich gegentiber Gevaert loyal verhrlten und kc 

nerlei Einflufl auf sie ausgeUbt hat. 

(Exh. 28, Dok. 54, OaJewaki-Dok.Buch III, S. 5o»; 

Abaohlieflend kann decnech festgeetellt .werden, dafl die 

Verkaufegemeinachaft "Agfa" der I.G. die Tatooche der 

3e8etzung europaischer L&nder nienals dazu benutzt hat, 

sich auf Kosten der dortigen Konkurrenzfirner. zu berei- 

chern Oder auf sie kapitalnflfligeh Oder aonstigen Ein- 

flufl, etv.a Uber die Stellung einea Treuh&ndera, zu 

nehcen. 



ParJct III der ^aiklage 

Der Enklagepupkt HI behendelt unter der bberechrift 

"Sklaven&rbeit and kaseennora" den zwengeweieen Einsatz 

yon Euslandern und Kaftlingen zur ^.rbeilj in den Werken 
» * 

der I.G., die Lieferung ven Giftgas an Konzentraticneli 

6er zun Zwecke der KaBsenvemicht^ng vqn ile^.schen und 

die DurohfUhrung nedizinischer Experinente an KZ-Hiift- 

lingen nach deren klinstlicher Infizierung gegen ihren 

'Tillen bzw. ohne ihr Sinveratandnia. 

1) In Eehnen der ..uefufcrungen der ..nklagebehtfrde in ih¬ 

ren vorlfiufigen kenorandun von 13.Dezember 1947 zu die- 

aen ;.nklagepunkt iat der ^.ngeklagte Gaoewaki an folgen- 

den Stellen nanentlich er^hhnt; 

a)als atellvertretendcr Voroitzender dea Teohniachen ,>aa- 
achuaoea, den regelndfiig ..ufstellungen uber den p'rozen- 
tualen ..nteil von . rendarboitern, Kriegagefangenen, Haft- 
lingen und sonstigen Strafgefangenen vorgelegt wurdon 
und der die crforderlichen Mattel fUr heu'oauton zum 
Zwecke der Unvorbringung aegenannter Sklavenarbeiter 
bevilligte. 

(e.S. 12, d.S. 12, 
Exh. 1318, Dok. H1-4999, Dok.Buch 63, e.S. 22.) 

b) ala Mitalicd der'aogenannten BetrlebsfUhrerkonferen- 
zcn, m denen die haupteHchlichoten BotriobofUhror 

der einzelnen I.G.-3etriebe in retelnttBigen ^bathnden 
aoziale Frauen erdrtcrten ur.d ihre dieabezU^liclien Er- 
fohrungen au8tau8chten, insbesondere ala Teilnehner an 
der BetrieoafUhrerkonferenz von 11.3.1941 in Schkopau. 

(e.S. 2o, d.S. 2n, 
Exh. 1329, Dok. KI-6849, Dok.Buch 68, e.S. 9o.) 

c) alo Teilnehner an den witzungen dee sogenar.nten 
UnterneK^,ensbeiratea. deren Vorbereitung die Betriebs- 
fUhrerkonferer.zen dienten und in denen wiederuxn eoziele 
Fragen, die fur alle Betriebe von Intere6se waren, bera- 
ten *urden. 

(e.S. 21, d.S. 21, 
Exh. 1329, Dok. KI-6849, Dok.Buch 68, e.S. 9o.) 

d) als Teilnehner an den TE/.-Sitzungen, inabesondere der 
Oktober-Sitzung in Jahre 1942, in-denen die GeldbetrSge 
fUr die Errichtung des Buna-' erkes der I.G. in Auschwitz 
bevilligt warden. 

(e.S. lop, d.S. lop, 
Exh. 1493, Dok. NI-lo 493, Dok.Buch 77, e.S. 3/4.) 
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Abgeeehen v^n aiesen Stellen, an denen der ^ngeklagte 

Gajeweki nssentlioh erwaimt und nit Yoi'ganger. in Zu- 

san-ier-hang gebracht wird, die auSerhalb §eines eigent- 

lichpn Verantwortungsbereiches liegen, vertritt die 

;nklagebehorde auch Mer den Standpunkt, d iB samtliche 

^ngelclagten - also aoch der .ngeklagte Gajewski - 

aufgrund der von der .nklagebehorde behaup'. eten joint 

responsibility aller Vorstandsnitglieder f\L’ samtliche 

Vorgdnge in der I.G. "verentwortlich" sind, da sie an- 

geblich von diesen Vorgdngen Kenntni3 hatten. 

2) '.as den spezlelien .rbeitabcreich des /jigeklagten be- 

trifft, so hat die ;.nklagebehbrde hierzu auf e.£>. 27/8, 

d.S. 27/8 ihres vorlfiufigen Memorandums .-.uefUlirungen be- 

zUglich der ' erke olfon-Piln, Kamerawerk UUnchen und 

Kalle ft Co., ' iesbaden, geaacht. Es wird dort auf ver- 

pchiedene ;.nklagebewel06tUcke verwiosen. 

(Exh. 1599, Dok. HI-11 063, 
" 14oo, " Nl-2797, 
" ?4o4, " 1-3825, 
" 14o6, ■" K1-6651, 
" 1627, - .\ I-4o37, 

sdmtlichst in Dok.Buch 71 der .nklagobehbrde.) 

DarUber hinaus sind eine Soihe von .nklagebeweisstUckei. 

in Dok.Buch 71 der .nklagebehbrde entlialten. SohlieB- 

lich sind in Kreuzverhbr dee ,ngeklagten und dee Zeugen 

Joer86 weitere Dokuaente zu diesea „nklagepunkt vorge- 

legt worden, die Vorgftnge in den ’.erkon Wolfen-Pilm und 

Landsberg betreffen. Alle diese Dokumente bilden den Ge- 

genstand der folgenden ^.usftthr ungen. 

3) V'88 zundchst die all.,eceir.e Kenr.tnis des .ngeklegten 

vor. ^ir.satz freodlandischer Zwangsarbeiter in den '.erken 
9 

der I.G. betrifft, so hat er dazu in seinen direkter. Ver¬ 

ier erklart, daB er bei Beginn der Bescfchftigu^g f.-ead- 
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Idndi6cher ^rbeitekrafte in der I.G. - ir.sbeaondere 

in der ersten Zeit dee'Erieges - keine Zweifel daran 

gehabt habe, dafl dieae ..rbeitskrafte freiwillig nach 

Deutaoi^end gekonaen waren. Erst in tp&terer. Verlauf 

de$ I^rieggs habe er gehort, dafl insbesondere die pol- 

niechen i.rbeiter and die Oatarbeiter unfreiwillig nac: 

Deutschland gekonnen seien. Einsichtlich der eogenaj*n- 

ten ' eatarbeiter, die ar.fangs ebenfalls aufgrand froi- 

willig abge8chlosBener Arbeitsvertr&ge kaaon, eei ihn 

sp&ter die EinfUhrung der ..rbeit8dienstpflicht in den 

von Deutschlmd besetzten ’.estgebieten zun Zwecke dee 

Einsatze8 von i^beitskraften in Deutachland bekannt ge- 

worden. 

(Prot. e.S. 8242, d.S. 8315.) 

4) In seinea direkten Verhbr hat der ^jigeklagte go- 

schildert, dafl nach Kriogcauabruch die den Verk feh- 

lenden ..rbeltekrafte. ur.d zvor inabeaondcre die auelttn- 

diachen ..rbeitor, durch die .vrbeitsoinoatzbehorden den 

v<erk zu&e^leeen warden, also die Hereinnehme auelttndi- 

scher Zwangsarbeitor nicht durch eigene ..ktionon eeinei 

Sparto bzw. dcr 1.0. erfolgte. Der ^ngeklogte hat erklUr 

dafl die noch woiter unten geechildorten berbeaktionen 

ftir aueiandiache Arbeit er auf freiwilliger Basis vbllig 

unzureichende Srgebnisse gezeitigt hatten und dafl daher 

die .erke auf die Zuweisung ausl&ndischer ..rboitskrufte 

durch die ..rbeitseinsatzbehbrden angcwiescn gewesen 

seien. Das '.erk \olfcn-Filn nuflte seiner. Bcdarf an ..r- 

beitskraften den zustar.digcn ..rbeitsant in ?.olfen mel- 

den, das alsdann die Zuteilung der ^rbeitskrafte von 

sich aus vornahn. 

(Prot. e.S. 8261/62, d.S. 8337/38.) 
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Danit ist klargestellt, daS die Zuteilung auslandi- 

echer ,.rbei krtifte ausachliefllich Sache der staatli- 

ehcn -Irbelteelnaetestfallen var und daher nicht den Ein- 

flufl dec ' grkeleitung, ins^gsondere des Angeklagten ur- 

torlag, 

Zu der gleicher. Peststellung ist such das Milithrgeric 

Hr. IV in Pall V gegen Plick u.a.'gekon^en. 

(Siehe Protokoll in Pall V,e£. 10986, d.S.10726) 

Der ..ngeklagte hat welter erkl&rt, do3 ihm nienale be- 

kannt gewesen sei und dafl er nienale den Eindruck gehabt 

habe, dafl die I.G. in Zueannenhang mit der Beschaffung 

aual&ndischer ..rceit3kr&fte von sich aus irgendelne 

I lltlative £ twickelt odor daboi nitgcwirkt habe, Fremd- 

arboiter zrangsweiee zun Einsatz in ihre '..erke zu brir.- 

gen. Er hat in diesem Zuaar-ienhang welter bekundet, dafl 

er vie seine Kollegen darauf bedacht gev.ecen ceien, nac 

Hdglichkeit die deutoche Stan^arbeiterochaft zu erhalto. 

und ausl&ndische ..rbeitokrdf to auf freiwilliger Basie 

herar.zuziehen. ..Is in Jahre 1959 ein b odenk;ichor Mongol 

an ;.rboit8kraften in der } ilafabrik ..-Jlfen e.itstand, ha¬ 

be er - Dr. Gajowski - auf .nregung dee ijbcitsajntoo 

bzw. dee LondesarbeitaanteB nit einer aolchon *erbung 

von frelwilligen ..rbeitckraften in den beeetzten Gebie- 

ten und in den daaals nit Deutschland befreundeten Mach- 

barstaeten begonnen, nachden bereito in Jahre 1958 in 

Zusannenarbeit nit der ..rbeitseir.satzverwaltung in der 

Slowakei, BoL-ien und Hahren und in Sudetenland derarti,; e 

freiv illige ..rbeitskrafte filr die Pilnfabrik T/olfen ange- 

worben waren. 

(Prot., e.S. 8245/44, d.b. 8517/18.) 

Der j-r.geklagto hat in dieses Zusanaenhong in seines di- 

rekten Verhor die Errichtung von Perkstatter* fur die ... 



o 

o 

achaltzng d* artiger j»rbeitskrSfte in verschiedener. eurc- 

paiscnen StSdten faeschildert, die dazu dienten, die 

dort angerorbener. «rbeiter zu ?acharbeite;n auazubil- 

den end Die ala eolche sat entsprechend gU-iatigen Yer“ 

tragsn in der Pilmff.brik nach ..bschluS der .uabildunf 

einnoeetzen. Diese Bekundung v.ird durcl. die oidee- 

stattliche Vereicherung Rieas bestatigt, wori.i der 

Zeuge in Sinzelnen die ..ufgaben und tinrichtungen die- 

aer Schulungawerkstdtten beschreibt. 

(Prot., e.S. 8244/45, d.S. 8318/19; 
ferner Exh. 23, Dok. 52, J&hne-Dok.Buch III, 
S. 32} 

5) Ferner hct der ..ngeklagte erklSrt, daB ea aein Be- 

atreben war, den Einaatz aualandi3cher Zwangaarbeiter 

in aeir.en erk otSgliohBt zu benchrftnkcn. l)er Grand da- 

fiir var, daU in 8einen Betrieben eine peinlich genaue 

..rbeit erforderlich war, dio ait ungelemton Kraften 

nlcht Oder doch nur aehr ochwer durchgcfUhrt wordcn 

konnte, zunal bei den Auslandern auch noch erhebliche 

Veratandigungoochvierigkeiten beetandon. 

DiQ8e BemUhungen dea Angeklagten bei den ^rboitoein- 

aatzotellen, die auf Beachaffung deutacher Arboitakrfif- 

te abziclten, waren in Hinblick aul den inner fUhlbarer 

verdenden kangel an deutachen ^rbeitakrditen infolge 

der Einziehungen sur viehrnacht prektisch kaun von Er- 

folg bt$oitot. Die geEpannte Lage auf den deutschen j.r- 

beitsnarkt nzchte sich gerade bei der Pilmfubrik besor.- 

dera benerkbar, da in den nitteldeutschen Bezirken eine 
• 

ungeheure Brweiterung der Industrie stattgefunden hat- 

te, die unnittelbar der fitistung diente und deahalb bei 

der Zuteilung von ^rbeitern bevorzugt behandelt wurde. 

(Siehe Prot., e.S. 8245, d.S. 832o.) 
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Dieee ..useage des .j.gekla^ten wire bestati^t durch die 

Auseage dea Zeugen Joersa, des ehenaligen Leiters der 

Sozialabteilung der Betriebsgeneinschaft i-ittel- 

deutBchland, zu der das erk 'uolfez>7ilm gehorte, der 

erkl&rt, da3 bei der Verksleitung 3edenken gegen den 

Binsatz von Prendarbeitern beatand und daB er, der Zeu- 

ge, atfindig bei den leitenden Stellen der ..rbeitdein- 

satzverwaltung benhht war, deutache „rbeitskrafte heran- 

zubringen und die vorhondenen deutschen jj'beitskrdfte 

fUr die Filmfabrik zu erhalten. Der Zeuge erklhrt wel¬ 

ter, daB seine 3enlihungen angeeichts der allgeoeinen La- 

ge auf dec Arbeitanarkt erfolglos bleiben muBten. 

(Siehe Prot., e.S. 0486, d.S. 8566.) 

6) Auf die Prage, ob die Werkeleitur.g - inabeaondere 

Dr. Gajewaki - die durch das Arbeitaamt vernittelten 

BUBl&ndiachen Arbeltekrafte htttte ablchnen konnen, hat 

der Angeklagte in seinem direkten Vorhdr sich dahin ge- 

ftuflert, daB.er in seinea Betriebe staatliche Iroduk- 

tlonoaufla^en hatte, die unbedingt erflillt werden muB- 

ten. 

(Siehe Prot. e.S. 8245/46, d.S. 852o/21; 
ferner Exh. 25, Dok. 48, Gajev8ki-Dok.buch III, 
S. 26, eidesotattl.Drkl&rung H&ne Kehrl; 
Exh. 10, Dok. 45, Gajewoki-Dok.Buch III, 
S. 15, eidesatattl.Brkl&rung van Beekj 
Exh. 19, Dok. 44, Gajeveki-Dok.Buch III, 
S. 17, eideBBtattl.hrklarung *.<un8t; 
Exh. 24, Dok. 49, Gajew6ki-Dok.3uch III, 
S. 28, eide88tattl.Erklhrung Hartmann.) 

Sine Ablehr.ung der ihn von den ArbeitsUntern zugewieoe- 

nen auslandischen Arbeitskrdfte hfitte vegen dea Mangels 

an deutechen Arbeitskraften zwangslSufig dazu geflihrt, 

daB die Produktionsauflagen nicht erfiillt werden kcnn- 

ten. Die Polge davon ware wiederum geweeen, uafl nan den 

Angeklagten Sabotage vorgeworfen hatte. Derartige Sa'oc- 



tageakte wahrend dee Kriegee waren nach den danaligen 

Bestinnungen nit den schwersten Strafen bedroht. 

In dieses Zusassenhang hat der Angeklagte erkliirt, dafi 

rund die Halfte der Is erk holfen^Pilc beBchfiftigt ge- 

wesenen Ar'oeiter Auslhnder waren, also der Ar.teil der 

auBlhr.dischen Arbeitskrdfte zur Srftillinig der staatli- 

chen Produktionsauflagen unbedingt nctwendig war. 

(Siehe Prot., e.S. 8246, d.S. 8521.) 

Sr hat weiterhir. bekundet, dafl die allgeneine Zvangsla- 

ge hinaichtlich der Sinetellung auslandiecher Arbeita- 

krafte in oeinea Palle noch dadurch veracharit wurde, 

da3. er - wie bereito unter Punkt I geachildert - im- 

ncr wieder achwerwiegende Differenzen sit Parteiatel- 

len uni forner auch Schwierigkeiten ait der Geatape 

hatte. Die -.blehnung ausldndiacher Arbeitekriifte wiiro 

infolge die8er perabnlichen Uaatdnde filr ihn booor.dero 

geftthrlich geweaen. 

(Prot., e.S, 8247, d.S. 8522.) 

Diee wird durch den Zeugen Joerao bestdtigt, dor die 
• 

Zwangslagc, in der aich der Ar.geklagte befand, echil- 

dert und darauf hinweiot, da£ er die ihm von den Ar- 

beitshntera zugewieaenen aual&ndischen ArbeitekrUfte 

nicht hhtte ablehnen kbnnen. 

(Siehe Prot., e.S. 8486/87, d.S. 8567.) 

Die Verteidigung vertritt angesichts dieser Umstande, 

die auch durch zahlroiche vcn den Ubrigen Angeklagten 

beigebrachte Beweiamittel bestatigt werden, den Stand- 

punkt, dafl der An6eklagte Dr. Gajeweki eich gegenUber 

den Vorwurf, ausl^ndiache Zvrangaarbeiter beschaftigt 

zu haben, auf den Gesicht6punkt des Botstandca (plea 

of necessity) berufen kann. 
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Der Einwand des Kotctandes ist ein in Strafrecht aller 

zivilieierten Lander anerkannter SchuldauaBchlieBungs- 

grond; insbesondere wird der Notptand in anglo-anerika- 

nischen Hecht ale ein die Verurteilung eines Angeklag- 

ten ausechlieBender Gesichtspunkt anerkannt, Ea vird in- 

dieaer Beziehong auf ale eir.geher.den Ausfiihrunger. ^n dem 

Urteil dea Tribunals Hr. IV in Pall V gegen Flick u.a. 

verwiesen. 

(Siehe Irotokoll in Pall V, e.S. lo 992 - lo 995, 
d.S. lo 733 - lo 736.) 

Das Tribunal Nr. IV hat dort ausgeftthrt, dafl die Bestin- 

raung doa Art. II, Abe. 4b) dea Eontrollratsgesetzee Hr. 

lo, wenach Handeln auf Befehl nicht als Schuldausschlic- 

Bung8grur.d ancrkannt wird, die Angeklagten nicht der 

Lchutzbehauptung des Notetandea beraubt. Der Einwand doa 

Notatandea ateht ala allgenoin gtiltiges Rochtsprinzip 

Uber alien ..trafreohtabeotinmungon. 

" The lo* of cases of necessity is not likely to 
be well furnished with prccioc rca6ona; necessity 
creates the law, it supereedeo law and whatever 
ia reasonable and juet in such cases ie likewise 
legal. " 

( Vorgl. .harton'a Criainal Low, Volune I, Chap¬ 
ter VII, sub-division 126.) 

Vorauaaetzung fUr die Anwencung des Lchuldaussohlio- 

Bungegrunde8 des Notatandea ist, daS der Angoklagte bei 

der Begehung der Tat sich in einer Zwangslage befand, 

die eine klare und unnittelbare Gefahrdung seinor Peroon 

bedeutete ("clear and present danger"). Das Tribunal Hr, 

IV hat in seines: Urteil hierzu wbrtllch folger.de Pest- 

stellung getrofion, die ala allgenein gUltig bezeichnet 

werden kann: 

" The defendant^ lived within the Reich. The Reich, 
through its hordes of inforceaent officials and 
secret poliC6i was el-ays "present", ras ready 
to go into instant action and to meet out savage 
and immediate punishment against anyone doing 
anything that oould be construed as obstructing 
or hindering the carrying out of governmental 
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regulations or decrees." 

(Siefce Protokoll Fall V, e.S. lo 993/4, 

d.S. lo 736.) 

DeagemaB Bind in Fall V verachiedene Angeklagte von An 

klagepunkt der Beteiligung en der Durchfiihryng des 

Sklavenarbeiterprograscs der Kazi-Regierung aus den 

Gesichtspunkt des Kotatandes freigesprochen worden. 

Dieser Proispruch bezog sich nicht nur auf <Jie Be- 

achaftigung von aualandiachen Zwangaarbeitern, sondern 

auch auf die Beachhftigung von Eriogagefangenen und 

KZ-H&ftlingen. 

Die Verteidigung iat.der Auffaeaung, daB in Anwendung 

dieaer sceben zitierten Grunda&tzo und dea Urteila dea 

Tribunals Hr. IV der Angeklagte Gojeisaki sich gegentlber 

den Vorwurf dor Be8chfcftigung von aualandischen Zwango- 

arbcitern und KZ-ESftlingen (auf dieae «ird nooh aphtor 

oingogangen) auf den fxlr ihn bestehenden Kotatand be- 

rufon kann. Bonn die BeweiafUhrung der Verteidigung hat 

- wio bereito auagefUhrt - gozeigt, daB die Sronidar- 

boiter von den etaatlichen Arboitseinsatzbehbrden dtr 

von den Angeklagten geleiteten Filrafabrik Violfen ohno 

deren Zutun zugewlesen wurden und daB fdr die gesamte 

Produktion des erkea ataatliche Auflogen beatanden, 

deren ErfUllung der Einaatz der Prendarbeiter diente. 

(Siehe dazu noch die eideaatattliche Versiche- 
rung Dr. Meyer. Exh. 14, Dok. lo, Gajewski-Dok. 
Buch I, S. 52.) 

Es wurde femer bereita dargetan, daB der Angeklagte 

sich lamer v>ieder urn deutsche Arbeitskrafte benliht 

hat, iedoch angeeichts der lage auf den Arbeitemarkt 

w&hrend des Krieges ohne Erfolg. 

Daraus folgt nach Ansicht der Verteidigung, daB der An¬ 

geklagte aus dec Gesichtspunkt der Beteiligung an der 

Durchfiihrung des sogenannten SklavenarbeiterprogracLns 
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nicht fUr schuldig befunden werden ksnn, da ihn der 

SchuldausechlieBungegrund dea Kotstandes zugebilligt 

werden nufl. 

In Wharton's "Crixinal Law", Band I, let in einer Pad- 

note zu Dnterabschnitt 304, Kap. XIII, Polgendes liber 

die grundlegende 3egrlff0be8tianang der Schutzbehaupt- 

tang de8 Hotstandee geaagt: 

" Hotstand ist ein Rechtfertigungagrund, da nie- 
nand ohne den auf ein Verbrechen gerichteten 
Vor8atz an dieaen 8chuldig sein kann. 
Liegt unwideratehlicher phyaiacher Zwang vor, 
dann fehlt der Ville dea Kandelna fur die Tat. 
Lord Mansfield in Stratton's Case, 21 Hcw.St. 
Tr.(Eng.) 1046-1223." (Ende dea Zitata.) 

7) Die Anklagebehorde erhebt weiter den Vorwurf, dad im 

Werk 'uolfen-Pila der Sperte III dio aualandiachon Arbei- 

ter ochlecht behar.delt worden aind und hat hierzu das 

Bxh. 14e2, Dok. SI-11 614, Dok.Buoh 71, e.S. 2o, 
eine eidcsatattliche Erklarung dea belgiachen 
Arbeitera Joan van Mel, 

vorgelegt, in der folgende Behauptungen aufgeatellt wer¬ 

den: 

Er sei in ‘.erk 'olfen-?iln beschttftigt geweaen und hiitte 
6 Tage in der Lochs lo Stunden thglich und 12 Stunden an 
Sonntag nit Auonahne Jedea fUnften Sonntagea, an dom die 
auolflndiachen Arbeitor Luftschutzdienst gehabt hfitten. 
arbeiten nUaaen. 

Die Wohnbaracken der Auslander aeien von Ungeziefor Uber- 
laufen geweaen. Die Auslander batten auf Stroheftcken ge- 
ochlafen und wdhrend der 27 Monate, die er - von Mol - 
in Wolfen verbrachtc, aeien die Sttcke bzw. deren btroh 
nie gewech8elt worden. , 

Die auoldndischen Arbeiter aeien in Lhger v>n den Lager- 
fUhrern, in der Fabric von den Kitgliederr. dea Werkschut- 
zea, die gewdhnlich ven Hunden begleitet wurden, bevacht 
worden. 

Die Verpflegung aei unzureichend und aehr achlecht gewe- 
eefii sie aei in .irklichkeit nur ala Schweinefutter ge- 
eignet geweaen. Die Hahlzeiten hatten faat auenahr.aloa 
aus Kohlsuppe, weiBen Riiben in Waaser gekocht und 25* a 
Brot pro Tag beatanden. 

Die deutachen Aufaeher hatter, die Precdarbeiter haufig 
geschlagen. Er, van Mel, habe auch geaehen, wie Fabrik- 
ingenieure in Wolfen Arbeiter schlugen, besonders die 
Ingenieure Dr. Schnidt und Dr. Schneider. 

Die Aual&nder aeien der standigen Drohung auageaetzt ge- 
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wesen, tr. ein Straflager gesandt zu werden. Siner'sei¬ 
ner franzosischen Eaneraden sei 3 Tage nach Httckkeh* 
aus einen scichen Lager gestorben. 

Die arztlicne Betreuung im Lager eei vOllig unzireicheno 
geweaen. Leute Bit 39 Fieber seien zur Arbeit zurdckge- 
echickt worden. 2r, van Mol, hatte infolge von Dnterer- 
nahrung eioh eine Septioaeciia zugezogen, die eine 
Schwellung des linken Arcs zur Folge hatte. Obwohl er 
nicht in der Lage geweaen sei, den Arn zu gebrauchen, 
sei er von Arzt zur *rbeit zurlickgeschickt worden. Er 
habe 5 Mai vorgeblich inr.erhalb von 3 Vagan versucht, 
den Arzt dazu zu uberreden, ihn zu untersuchen. Erst 
nachden der 9erkschutz nit HUcksicht auf den Zustand sei 
nes Arne ihn zum Arzt fUhrte, hatte dieser erklbrt, der 
Arn nUsse aofort operiert werden. 

Die Verteidigung dee Angeklagten hat zur Widerlegung 

der einzelnen Punkte dea Affidavits van Idcl zuni-chet 

das 

3xh. 43, Dok. 26, Gajewaki-Dok.Buoh II, S. 23, 

nUmlich die eidesatattliche Erkl&rung dea Dipl.Ing. 

Kurt Rlesa eingefilhrt, der lange Jahre, insbesondere 

auch in der Zeit von 1939 bia 1945 Chefingcnieur der 

Sparto III nit den Sltz in r:olfen-Piln war. Rieas hatte 

in dieser Eigenschaft nit alien Botrieben des */«>*'kee zu 

tun und ihn unteretand auch die DurchfUhrung der Errich- 

tur.g von Vohnlttgern fUr Frendarbeiter. Er hat daher ein 

unfaa8endea Bild v->n deren Behandlung gewonnen. Der Affi¬ 

ant hebt hervor, daB olle wichtigen Fragen betreffend 

die Unterbringung und Behandlur.g von Frendarbeitern Ge- 

genBtand vieler Besprechungen innerhalb der Direction 

waren, an denen er teilgenoanen hat. Soait sei or in 

der Lage, zu den einzelnen Punkten des Affidavits van 

Mol vsie folgt Stellung zu nehnen: 

Arboitszeit: Die regelsiiflige Arbeitszeit habe 9 Stunden 
t&glich betragen, an Sonntagen sei Uberhaupt nicht ge- 
arbeitet worden. Ausldndtr- seien nur in Ausnahnef&llon 
zun Luft8chutzdienst herangezogen worden. Von einer re- 
gelmafligen Inanspruchnahne jeden fiinften Senntag fur 
diesen Zweck bei Auslandern kbnne daher keine itede sein. 

Unterbrir.^ang der l’rendarfceiter: "Die Baracken, in denen 
Frendarbeiter untergebracht waren, Bind so gut gebaut wor- 
den, als es irgend noglich war. Der Leiter des Verkea, 
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Dr. Gajewski, legte grb3ten cert darauf, dafl die Betreu- 
ung der Frendarbeiter so gut sein sollte, wie unter aen 
danaligen Verhaltnissen tiberhsupt noglich ur:d da*. zu 
dieses Zweck keine Kosten gescheut Kerden soiiten. DaB 
die Better* grbStenteils sit Strohsacken ausgestattet wa- 
ren, trifft zu, da3 sie nicht ausgewechselt wurdcn, ent- 
spricht nach seiner eigener. i/ahrnehnung nicht der- Tatsa- 
chen. Xoh habe'selbst oft gesphen, wie die Strohsftcke 

enfleert und n6u gefullt wurden.* 

Von einer Bewachunf, der Ausldnder durch die Lagaftihrer 
k brine' keine Rede aein. Die Lagerfiihrer hatten erster 
Linie fur die Sauberhaltung der Lager und Eeranschaffung 
von Verpflegung zu sorgen gehabt, Auf 3oo - too Auslan- 
der sei ein LagerfUhrer gekoscen. Lediglich an den Ein- 
und Ausganger. der L&ger habo ein Pfbrtnordienst beston- 
den, wie dies auch in der Pabrik der Fall gewesen oci. 
Ebenso habe eir.e Bewaohung ven Auslandern in der Fabrik 
durch den ' erkschutz nicht atattgefunden. Der .erkschutz 
habe nur die Bcwachung der Ein- und Ausgfinge dor Fabrik 
besorgt. Auf insgesast fast 15 ooo ^rbeiter des uorkes 
(Auslander und Deutsche) seion nur etwa Go bis Go V.erk- 
schutzbeaate einschliefllich der Pfortner gokemcon. 

Die •Vcrpl'lcgur.g dor Ausldndcr habo der dor deutschen Ar- 

boiter entaprochen. Die Auslilndcr, dio nangela Schworar- 
beit ncrnale Rationen bekanen, hatten sich, v;enn sio 
die Lagerverpflegung bekaaen, sogor bosocr gcotanden 

als die dcutochen Arboite*. 

Dor Affiant Riosa halt oo fUr auagoochlosBor., dn£ Promd- 
arbeiter hhufig von den Heiatern und Vorarboitem 
ochlagcn worden Bind. Soitcn8 der ’ orksleitung eoi Dei 
Jedcr Golegonhoit auf anathndigo Behandlung der Prendhr- 
boiter gedrunger. worden. Er habo nionala von Beachworden 
dor Vertraueno- und Vorblndur.gsnanner der Prondarboitcr 
in dieaor Richtung gehbrt. Er erinnere sich nur an einen 
Einzolfall, in don eino Polin von einen doutschon Vcrgo- 
setzten goschlogen worden sei. Dioaer Pall oei oofort 
gcnoldet worden, worauf Dr. Gajeweki persbnlich den deut¬ 
schen Vorgesetsten in ccharfator Porn zurecht gewieeen 
und verwarnt habo. Ingonieure nit den Nason Dr. Schnidt 
und Dr. Schneider htttte oa in der Filnfabrik Y/olfcn nicht 
g-ogeben. 

Die Pilnfabrik habe koin Straflager und keine Strafkolon- 
non gehabt, dtnen Frcndarbeiter, die nicht arboiton woll- 
ten, zugeteilt wurden. Allerdingo habe eino Anordnung der 
Generalbevcllnachtigten fiir den Arbcitsoinsatz bostan- 
den, die os den BetriebafUhrer zur Pflicht nachte, Frond- 
arboitor, die innor wieder bei dor Arbeit fohlten odor 
ihren Arboitaplatz ohno Gonehsigur.g vcrlieBen, zur Anzei- 
ge zu bringen, wenn stotliche Sraahnungen und Vervarnun- 
gen durch das ii'erk nicht zun Ziele fUhrten. Die Entschei- 
dui.g, ot derartige Bunnelanten in ein Arbeitserziehungo- 
loger eingewiesen wurden, sei ausachlieBlich von dor Ge¬ 
stapo getroffen werden, unter deren Kon_ando diese at- 
beitserziehungslager standen. 

Hinaicr.tlich der arztlichen Betreuung der Premdarbeiter 
seien seinea '.isser.e nienala andere JlaBstabe an&elegt 
worden, als bei den deutschen ^rbeitem. 

Diese grundsatzlichen Peststellungen des Affianten Rieas 

werden durch das unfangreiche weitere Beweisnaterial und 
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die Aossage des Angeklagten in alien Punkten bestStigt. 

Der Angeklagte hat in seir.en direkten Verhor seiner 

tiefen Entrustung liber die Aussage des van Mol, die er 

als vollig unwahr bezeichnet, Auedruck gegeben. 

Er hat insbesondere ausgefUhrt, 

dafl die Unterbringung der Frendarbeiter in den Baracken 
ar-standig und daB die Verpflegung nach heutigen Be- 
griffen reichlich gewesen sei. Die arztliche Betreuung 
sei ausgezeichnet gewesen. Das berk Mtte eine groBe 
Poliklir.ik gehabt, die ait alien nodernen Einrichtun- 
gen versehen v.ar. Diese Klinik bhtte jeder Freadarbei- 
ter, gena* so wie jeder Deutsche, in nnsprucb nehnen 
kbnnen. Ferner seien in i'erk noch verachiedene sanitd- 
re Eir.riohtungen gewesen, darur.ter beispielsweise ein 
Entbindongsheim, das in der ganzen Ungebung bexi'hat war. 
Der Angeklagte hat ferner ait alien liachdruck die yon 
Affianten van Mol behaupteten P.iChandlungen in ..brede 
gestellt. Das Lager sei in Ubrigen regelnfiflig von den 
Gewerbeaufsichtsbehorden kor.trolliert worden. 

Der beste Beweis fUr die guter. Zusthnde in ^ual&nderla- 
ger Uo\fer.-?il= sei die Tatsache, daB naoh EinfUhrung 
der Dienatverpflichtung in Prankreioh sich sofort Franzo- 
sen, die die "Agfa" kannten, freiwillig zur Arbeit in 
’.'erk Wolfen-Filn neldotenj ferner der Unstand, dafl nach 
den Zusanncnbruch keinen dor Lagerbeonten, Keister and 
Vrrarbeiter, keinen der Cheaiker, Ingenieure, Werk- 
schutzbeanten Oder gar iha, den Angeklugton selbst, von 
den Xausenden von auslhndischen Arbeitern ein Haar go- 
kxlinnt worden sei. Die-Auslander hfltten sich bestinmt 
gerficht, wenn die Zustdnde in Lager sc gewesen wftren, 
wie der Affiant van Mol sie gesohildert hat. 

(Siehe Prot. e.S. 8266 - 7o, d.S. 8543 - 47.) 

Unter den von der Vorteidlgung des Angeklagten einge- 

fUhrten Beweisnitteln findet sioh zun&chet oine eides- 

stattliche Srkldrung des Betriebsarztes Welfen. Dr. hll- 

genfeld, die sich eingehend nit der Srztlichen Betreuung 

der Frendarbeiter befaBt. 

(Exh, 42, Dok. 27, Gejewski-Dok.Buch II, 5. 3o.) 

Der Affiant erklart, 

daB die Werks&rzte ebenso wie die firztlichen Einriohtun- 
gan den Frendarbeitern in gleioher .eise zur Verfllgung 
star.den wie den Einheinisohen und daB hinsichtlich des 
Geeundheitszustanaes bei den Frendarbeitern und den 
Kriegagexangenen der gleiche KaBetab angelegt wurde wie 
bei den deutschen Arbeitern. Die Frendarbeiter hatten 
aofierdem die Moglichkeit der freien Arztewahl bei anbu- 
lanter Behandlung gehabt. Der affiant erklart wbrtlich: 



o 

o 

" Der allgeceine Geaundheitszustand der Freedar- 
beiter war aufierordentlich gut. Die Zahl der 
Todesfalla war decentsprechend sehr niedri^ 
and hat wahrend' der Jahre 1941 - 1945 nolfe- 
ner Bereich die Zahl lo Jcaurj liberschrit .en und 
fabchstene 15 Falle unfaflt. ■ 

( 2xh. 42, Dole. 27, GaJewaki-Dok.Buch II, S. 32^ 

Dasit werden die Benauptungen in der eideaatattlichen 

Srklftrung van Hoi liter die engeblich unzyreichende arzt- 

liche Betreuung der Frosdarbeiter glatt widerlegt. 

Beaondera becerkenawert in dieaen Zuaam_:enhang iot dea 

der eideaatattlichen 3rklarung dea Dr. Hilgenfeld bei- 

gefUgte Krankenblatt dea van Moi» 

(Gajewaki-Dok.Buoh II, S. 34.) 

Aue dieaen Krankenblatt ergibt 8ich, daB van Mol wegen 
der Beh and lung einoa Unterarnfurunkela in September 1944 
6 Tage arbeitaunffthig geschiieben wurde. AuBerden or- 
gibt aioh aua dec Krankenblatt, daB van Mol wiedcrholt i 
Behandlung war und uuch fur arbeitaunffthig erklftrt wur- 
(^e^ 

Speziell zur V.iedcrlegung der Behauptung dea van Mol, 

er habo geaohen, daB die Fabrikingenieure Dr. Schmidt 

und Dr. Schnoidcr Arboitcr geachlagcn hfitten, hat dio 

Vortoidigung oine oideaatattliche Erklfcrung doo Cheni- 

kera Dr. Schneider oingofUhrt. 

(Exh. 44, Dok. 28, Gajewaki-Dok.fluch II, S. 35.) 

Er erklftrt, 

daB eir. Ingenieur aeinoa liaaena in \iolfen nicht teachftf- 
tigt war und daB or ala Chof nehroror aelbatttndiger wio- 
aenDcnaftlichor Laboratorien in keine umnittelbare Bo- 
rllhrung nit *rbeitern gckonaen iat, inabeaondore habo 
er niocals einen Proadarbeiter ge8chlagen. 

Dio Vcrteidigung hat dazu fernor einc eideastattliche 

Erklftrung dea Leitora dea Kunatseidebetriobes in Wolfon, 

Dr. Schmid, eingcfiihrt. 

(Exh. 25, Dok. 29, Gajeweki-Dok.Buch II, S. 37.) 

Dr. Schnid stellt feat, 

daB es einen Ingenieur naaens Scheldt zu der dacaligen 

“ichtv«egeben hat und daB er seltct nie- 
-al3 au8landieche «rbeiter geschlagen habe, zunol er nie 
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in nfihere Bertihrung nit ihnen gekooncn sei-. 

3s wird Bodann auf die eideastattliche Srkl&rung dt s 

Leiters der Personalebteilung dor Filnfabrik, 

Schulze, vcrwiesen. 

(Exh. 56, Sole. 59, Gajewski-Dok.Buch iy, S, 15.) 

Eer Affiant bezeichnet die Angaben des van Mol Uber die 

Arbeitazett alo onriofctig. 

(Gajewaki-Dok.Buch IV, S. 2o.) 

Er verweiat auf die .'.niage 5) zu seiner eideastattli- 
chen Erklarung, die eine Aufatellur.g dee LohnbUroe 
Uber die nor.atlich celeisteten ^rbei test under, dc.. van 
Mol in den Jahren 1943/44/45 enthQlt. Aua aieaer Auf~ 
atellung ergibt sich eine durchschnittlicfce Arbeltazeit 
von 54 Stunden pro Veche, daa entspricht einer tftgli- 
chen *rbeitszeit van 9 Stunden fUr 6 Verkstage. 

a 

Danit iat die eidea6tattliche Erklhrung dea van Hoi in 

alien Pinkten wlderlegt und naoh Ansicht der Verteidi- 

gung ala Belaatungsnaterial ohne Jeden Beneisvert. 

DaB die Frendarbelter in Vtolfen gut behondelt v.-urden, 

wird nooh durch eine Iteihe veiterer Beweisaittel beettt- 

tigt. 

In erotor Linio aei hier auf die Vernehnung dee Zougon 

Joeraa hingewieaen, der in der Zeit von Pebruor 1937 

bis mrz 1942 Loiter der Sozialabteilung fUr die Be- 

triebQgeneinschaft Berlin, zu der daa Verk Volfen-Pilm 

gehdrt, und die Betriebageneir.Bohaft kittel-Deutochland 

war. 

(Vergl. Protokoll, e.S. 8481 ff, d.S. ff.) 

In Anschlufl an die Peatstellung, dafl die Prcndarbeiter 

- wie bereite auogel’Uhrt - der Filnfabrik durch die 

Arbeitaein8atzstellen zu^ewieser. wurden, achildert der 

Zeuge in aeinea direkten Verhor in Einzelnen die Be- 

handlung der Preodarbeiter. 

(Siehe Protokoll, e.S. 8499 ff., d.S. 8569 ff.) 

Er atellt fe8t, daB die Prendarbeiter hir.oichtlich ihrer 
Arbeitsbedingungen den deut8chen Arbeitakraften gleich- 
gestellt waxen, und daB 8ie genau8o wie die deutachen 

I 
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Arbeitekrafte eingeaetpt, behandelt, bezahlt, unterge- 
bracht und betreut warden. Auf gevisee einschrankende 
gesetzliche Bestianungen hinsichtlich der Lohnzahlung 
and der Behandlung polnischer Arbeiter hStten die 3e- 
triebafUhrer keinerlei Einflufi gehabt. Der Angeklagte 
habe diese Bestianungen nicht ignorieren kbnnen, zunal 
er laufend und rpgelnftflig von den staatlicher. "Treu- 
hander der Arbeit" fiberv-acht eurdej 

Der Zeuge bezeichnet das In Bitterfol^ frr^chtete la¬ 
ger nL:arieh, in den anfSnglich aucE die Prendftfbeiter 
de8 Y.'erkee Volfen-?iln untergebracht waren, ala ein 
Musterlager, in den die deutschen Arbeitskrafte zuoam- 
nen mit den Auaiandem wohnten. Gerade dieaer Unstand 
habe Anlafl zu einen Zusaanenatofi dea Zeugen nit den 
PUhror der Deutschen Arbeitafrent? Dr. Ley, anlaBlich 
einer Beaichtigung dea Lagers gegeben. 

(Protokoll, e.S. 8491, d.S. 8571,) 

Er 8childert welter die Einrichtung der Barocken, 

(Protokoll, e.S. 8492/93, d.S. 8572/73) 

die Rationen der Uemdarbeiter, 

(Protokoll, e.S, 8493, d.S. 8573) 

femer die von ihn regclr&Big durchgefUhrten Krntrol- 
len in Lager und in den KUchen, wobei er hervorhebt, 
daB der Angeklagte aich personlich haufig durch unver- 
nutoto Kontrollen des Lagers von der 0rdnui.g6nftBigkQit 
der Bohondlung der Fremdarbeitor Uborzeugt hat. 

(Protokoll, e.S. 8494, d.S. 8574) 

Der Zeugo ttuOert sich sodann Uber die lirztlicho do- 
treuung der Fremdarbeitor und die hygicniBchon Ein- 
richtungen in fcerk ‘olfen, 

(Protokoll, e.S. 9495, d.S, 8576) 

Uber den Geaundheitszuatand der Prendarbeiter und die 
Krankenstatiatik, worauo aich ergibt, daB der Kranken- 
atand bei den Pi endarbeitorn zwiachen 1,P 5* und 4 £ 
achwankto, w&hrer.d dor durchschnittliche Krankenstand 
in Deutaohland bei 3,8 £ und noch teilweiae weaent- 
lich hbher lag. 

(Protokoll, e.S. 8496, d.S. 8577). 

Der Zouge hat nienala orfahren, daB Frendarbeiter in 
der Filnfabrik Wolfen niflhandelt worden sind. Er h&tto 
unoodingt davon hbren nUasen, da die Prenaarbeitor ihro 
eiger.en Vertreuonananiier hatten, nit denen der Zeuge 
sttodig in Verbindung stand. 

(Protokjll, e.S. 8496/97, d.S. 8578/79). 

SchlieBlich schildert der Zeuge in Einzelnen, was aei- 
tens der Filnfabrik filr die kulturclle flotreuung der 
Frendarbeiter getan wurde. 

(Protokoll, e.S. 85o2, d.S. 8583) 

Zur Unterstreichung dieaer Ausaage dee Zeugen Joerss 

sei auf einige AuEerungen von Prendarbeitem selbat 

hingewiesen, die frtiher in .olfen beschUftigt waren. 



Zunachst eel die eidesstattliche Srklarung des Hol¬ 

landers Adriaan Schoevere genannt, der von Juli 1943 

bis Karz 1943 in der Filaf&brik Violfen t&tig war und 

wbrtlich Folgendes erkldri; 

" Zu seiner grpBen Freude bekan ich eine ven 
cer.schiichen Standpuhkt aus einwand^reio gu- 
te Behandlung. Ich nachte hierbei keine aU6- 
nahne, denn in jenen Labor warden auBerden 
noch eine ganze Heine von anderen ;.uslf:ridern 
beschaftigt. 0 

(Exh. 37, Dok. 17, GaJewski-Dok.Buch I, S, 8o.) 

Ferner seien die Schreiben des fruheren hollandischen 

Freedorbelters in der Filnfabrik Holfen Kooo Geleedta 

vom 2.2.1947 an seinen frtiheren Vtrgesetzten, Keister 

Wally, sowie der frtiheren belgischen Premdarbeiterin 

in der Filafabrik 7.'olfen, Frau Icachel Syx, an ihren 

fruheren Vorgesetzten, Herrn Teichaonn, voe 17.2.1947 

erwahnt. 

(Sxh. 58, Dok. 61, Gajcwski-Dok.Buch IV, a. 
" 59 " 62, » - IV, '• 

-;enn ea oich auefc hier nicht ua eidesstattliche x.rklU- 
rungen handelt, so sind nach Auffaooung der Verteidi- 
gung' diese Briofe der ehenaligen FroEdorbeiter an Hire 
fruheren deutschen Yorgesetzton in bolfen eine beoon- 
dero wertvolle UntorotUtzung des StandpunkteH der Ver- 
teidigung, da diese Briofe ersichtlioh in keinem Zuuom- 
menhong alt dem hier vorliegonden ProzeB stehon, o*n- 
dem opontane Auflerungon der betreffenden Freadarbeiter 
dar6tellen. Nach Ansicht der Verteidigung ist daher 
diesen Briefen praktisch der gleiche Beweiswert wie 
einer eidesotattlichen Srklarung beizuaosaen. Beide 
Schreiben ergeben, dafi die betreffenden Fremdorbeiter 
in '.olfen gut behandelt worden sind, da anderenl’alls 
der herzliche Ton dieser Schreiben nicht verstdndlich 
ware. Besonders bezeichnend ist in dieseE Zusaaaenhang 
folgender «bsatz aus deo Schreiben der Frau ).achel 
Syx: 

" Geehrte Herr Teichnann wohll ich heute 
euch noch aeinen Herzlichen Dank sagen fUr 
all die gute und freundliche Behandlung die 
ich genoasen habe in der Zeitcas ich ur.ter 
Ihre FUhrung gearbeitet hab ich kann nur gu- 
tes denicen, ich denke oft an die Filterndhe- 
rei und an alle nit ,.rbeidster." 

(Exh. 59, Dok. 62, Gajewski-Dok.Buch IV, b. 33.) 

Ganz besonderer rieveisr.-ert kOEEt den isericht der Jetzi- 
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ken Pilnfafcrik «gfa olfen, «b-eilung der S^wjetischen 

^ktiengesellachaft Fhotofilc, van 9«2*1948 Uber den 

Eir.satz and die Behandlung von Prendarbeitem in der 

Pilafebrik ^Jclfen zur 

(3xh, 55, Ikik. 58, Gejew8ki-Dok.Buoh IV, S. 1.) 

3r Bte.pg.t von den jetzigen Leiter der Pilmfabrik . gfa 
Volfen, *bt. der Sowjetiscnen .Jctiengesellschaft Pho- 
tofiln, Dr. Esselnann, and den Leiter der Sozialebtei- 
lung, Dr. chulze, und 1st - waa besonders hervorzu- 
heben ist - von derzeitigGn 3etriebsrat, d.h, den Ver- 
treter der Arbeiterschaft gegengezeichnet. Venn der 
Leiter eincr oowjetiachen Aktiengesellschaft unter Ge- 
genzeichr.ung dee VertreterB der *rbeiterschaft Uber die 
Behandlung von Prendarbeitem in diesec Untemehnen 
unter dem Jfazi-Legine berictatet, so ereoheint dabei 
irgendeine Schdnfarberei vollig auegeschlosaen. 

A 

Die beiden Dr.terzoichncr dts Berichto v.oren auch in den 
Kriegsjahren m der Pilafebrik olfen t&tig; Dr. Boeel- 
nann els Direktor dor Zellwolle- und Kur.etseidefabrik 
und Dr. -.chulze als Leiter der Porsonal- und Sozialab- 
teilung. 

Einlcltcnd otellt der Bericht feat, doB ein EinfluB aei- 
teno der Pilmfabrik auf die Zuteilung von ^eutschen 
Oder Ausl&ndem nicht be8tand, violnekr die Zuweioung 
au8iandi8oher Arbeitokrdfte staatlichorBeite erfolgte. 
Auo den Bericht ergibt sich welter, daB oeitono der 
Pilnfabrik auf ^nweiamig der Diroktitn alloa getan wur- 
de, un dao .ohlorgehon der auoiandiochen •.o’beiter und 
lhro rtrboitofroudigkeit zu heben. Dio Fremdarbcitor sei- 
en grundeatzlioh nicht ondcro bohondelt worden alo die 
dout8chen rbeitor. .’ttlle der Schleohterbehandlung ven 
Freudarbcitern sol on der >ierkolcitung nicht zur Konntnio 
gekosmon. Be Bcien auch koine Boschwordcn nach der Bo- 
oetzung r< olfen' 8 durch die Ancrikoncr vorgobracht wor¬ 
den. 

Dio Dar6tellung dcs vorerwahntun Borichtes wird er- 

ghnzt durch die eldosatattlloho Brklarun^ dcs Dr. Schul¬ 

ze, der don obigen Bericht nitunterzelchnot hat. 

(Exh. 56, Dok. 59, Ge.jcw8ki-Dok.Buch IV, S. 15.) 

Diesc eide88tattlicfae Erklarung enthalt eine bescndcra 
eingehende Schilderung Uber don ..rbeitsoineatr, die j*r- 
boits- ar.d Lebontb.cdir.tU.ifcon der Prendarbeiter In V.olfon 
Bowie Uber die BenUhungen der bc-rksleitung hinaichtlich 
der Dotreuung der Prendarbeiter. Besonders bezoichnond 
ftir die Binstc-llung det iUifceklagten zu dor I’rago der Be- 
treuung der Prendarbeiter ist folgondtr Absatz aus die- 
sor eidesstattliehen firklhrung: 

" Seitc-ns der .crk3lcitung der Pilnfabrik, spezioll 
seiten6 Hcrrn Dr. Oaje^eki, nurden hhufig .mvei- 
sungen ^egeben, dcren Durchl'Uhrung von inn fUr 
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die Vcrbv.3serur.b dcr tJnterkunft, Bekleidung, 
ur.d Verpilegung dor Prcndarbcitcr ale notv-en- 
dia erachtet rcurde. Zur DurchfUhrung desson 
bcauchte er haufig solbst die einzelnen Lager, 
teilweise allein, tcilweise a it air odor nit 
den fUr den beulichcn Zustand verantwprtlichen 
Eerrcn dcr Technischen Abteilungen. H 

•. • 

( GaJcwski-Dok.Buch S. 19.) 

'.eiter v.ird in diesen Zusennonheng euf die Anlogcn 

zu dicaer eide88tettlichen Erklfirung verriesen. Sio 

enthalten eino Aufstellung Ubcr die- ..nzahl der auoldr.- 
diachcn rbcitskrafte in i.oxfen von 194o bis 1944, ter* 
nc-r c-ine Roiho von Photos aus den Lagern dcr Filmfobrik 
■rfOlfen aowie Piano einer Baracke fiir Premdorbciter and 
oin Lagcrplcn des Lcgors I,-femur oinc ..ufstcllung 
Ubcr dio Lcbonsnitte-lzutoilun,, an Deutsche und ^uolan- 
der in dcr Zeit von 8.1.1945 bis 9.2.1945. 

Zur .^orundung dieBos Bildcs scien noch foigende von d-.r 

Vertoioigung eingeftthrto neeuiaotUcko engoftihrt, dio 

oin Licht euf dio sozialc Einstollung dos ,u.goklagten 

in alien Pragcn dcr Bohcndlung und Botrcuung von Fror.d- 

orbeitorn werfon: 

Eidoaatettlicho Erklftrung dcs Dr. Hana Perschmonn, dor 
in Juli 1942 Nachfolgor dea Zcugen Jacras ole Sozlalro- 
ferent dcr Botricbagomcin6chefton Berlin und Mittol- 
d<_utachland wurdo. 

(Exh. 3o, Dok. 13, GaJof.aki-Dok.Buch I, S. 62.) 

Eidcaatattlicho Erkldrung dcs Gustav j.dolf von Bock, 
chemcllgcr Loiter dor Sozialabtcilung doe erkoo Lando- 
borg dcr Sporte III. 

(Exh. 33i Dok. 14, GaJowski-Dok.Buch In S. 67.) 

Eidc88tattlicho Vcrsicherung von Dr. Josef Hubor, ehe- 
naligcr Loiter dcs zur Sporto III gehbrenden Werkeo 
acetu der I.G. in Lerlin-Lichtenberg. 

(Exh. 34, Dok. 21, -ajevieki-Dok.Buch II, S. 1.) 

Diese eidesstattlichen Lrklarungen besagen Ubereinstim- 
mend, daB der ijigeklagte stets bestrebt war, alles zur 
Verbesserung der Luge der r'rendarbeiter zu tun und daB 
er inner wieder ioweisungen gegeben het, daB die Premd- 
arbeiter ahne RUcksicht auf irgendwelche Kasten so ver- 
pflegt und betreut wiirdon, wie es nach den Urst&nden 
Uberheupt nbglich sei. 

Die vtrerwahnten eidesstattlichen ErklSrungen stannen 

von frdheren Mitarbeitera aus drei verschiedenen berken 

der Sparte III und geben sanit ein unfassendes Bild van 

der Einstellung des «ngeklegten zur Prage der Behcndlung 
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und 3etreuung vor. ausiandischen la-beitero- 
% 

Ferner eei die eideset&ttllohe Erkiarang des Oskar 

Hesael genennt, der in Jahre 1942 in Vjelfen einen File 

Uber Leben, Unterbringung und Preizeitgestaltung der 

ausiandischen Arbeiter drehte. 

(Sxh. 36, Dole. 16, Gcjewski-Dok.Buch I, S, 75.) 

Dleae eidesstattliche LrklfirunD iat besonders wertvoll, 
ds sie von einen Mann staant, der zun Zwecke der Pilin- 
eufnahne in Sonner und in Winter in Lager gewohnt, die 
l.thlzeiten drrt eingenonnen hat und dee Leben und Trei- 
ben der Prenaarbeiter debar genau bcobachten konnte. 
Der :.ffiont schildert die von ihn im Leger vorgefunde- 
nen vorbildlichen Einriohtungen in alien Einzelheiten 

und achlieflt ait den Satz: 

" Die Stincung war ausnahnalos gut. Ich war sehr 
beeindruckt davon, wie ea in den Lager, offen- 
bar infolge der von nir oeobachteten, weitge- 
henden BerUckaichtigung der verachiedenen na- 
tionolen Eigenarten gelungen war, eine hormo- 
niache und zufriedene i.tmoaphtire zu schaffen 
und zu erhclten. " 

( Gajewski-Dok.Buch I, S. 79*) 

Sodann hat die Vertoidigung einen Berlcht Uber Unter- 

bringung und Verpflegung der aualbndiachen «rboiter in 

den Lagern der Filnfabrik nolfen an den Komncndanten 

der enerikanischen Be8atzung in Bittorfeld vorc,elegt. 

(Exh. 38» Dok. 2e, GajewBki-Dok.Buch I, S. 98.) 

Die durch die eideaatattliche Erklfirung des Dr. Harold 
Mediger (Exh. 39, Dok. 24, GaJewaki-Dok.Buch II, S. 19) 
identifizierte Photokopie dieaoa Berichtea enthiilt ge- 
naue Ar.gaben Uber die Zahl der Betten, Uber die Verpfle- 
gunoorationen der ^usl&nder in Vergleich zu denjenigen 
der deutschen Zivilbev dlkerung sowle Uber die donals 
noch vorhandenen Verpflegongsvorrttte in Lager. 

Es wird weiter auf die eidesstattliche Srklhrur.i; des 

Architekten Leonhard Rbck, bis 1945 Leiter der Beucb- 

teilung der Filnfabrik .olfen, Bezug genonuien, der den 

3au der UnterkUnfte fib die Frendarbeiter u.\ter sich 

hatte. 

(Exh. 4o, Duk. 22., Gajewski-Dok.Buch II, S. 4.) 

Der Zeuge schildert eingehend den „ufabau der Ldger so- 
wie die Bauart der Beracken und deren Einrichtung. Die 
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^usgestaltung der Lager aei nach den gleichen MaBstab 
erfolgt, ale wenn sie fiir deutsche ^rbeiter bestimrat 
gevwen wSren. 

Besonders hervorzuheben iat in dieses Zusannenhang die 

eidesatsttliche Erkl_arung des Dipl. In*.. Riesa. 

(Exh. 41, Dok, 23, Gejewski-Dok.Buch II, S. 13) 

Der Affiant hat die „usgeben fiir die Errichtung vcn Un- 
terkiinften fiir Prendarbeiter whhrend der Jahre 194o 
bia Anfeng 1945 in den Der ken der -parte III zuaanu-ien- 
gestellt und gelangt zu einen Gesactbetrog vrn rund 
13 Millienen RM. i.ua des Beispiel des berkes Volfen- 
Piln ergibt aioh dcbei eir. durchachnittlich^r Aufv.and 
von ca. 1 6oo RM fiir jeden ..rbeiter allein fiir die Un- 
terbringung. Dgzu konr.en r.och die betr&chtlichen Aue- 
gaben fiir die laufende Betreuung, wie Verpflegung, Be- 
kleidung, Preizeitgeataltung usvr. 

An dieeer Stelle aeien nach die Plane und Bauzoichnun- 

gen betreffend Premdorbeiterlager der Filnfsbrik er- 

w&hnt. 

(Exh. 72, Dok. 75, Gajewski-Dok.Buoh IV, &. 41.) 

Schliefilioh ndchte die Verteidigung die j.ufmerkaainkeit 

des Hehen Gerichta besonders auf die eldeoatattliche 

klarunK des friiheren katholiachen Pforrero der Gemeindo 

•olfen, Stephonu8 Huppertz, lenken. 

(Exh. 35, Dok. 15, Gejeuoki-Dok.Buch I, S. 7o.) 

Seine Pestatellungen Bind nach Anoicht der Verteidigung 
deshalb von booonderen VTert. well er ala Seelaorger hiiu- 
ftg Gelegenheit hatte, Bit PreEdaroeitern unter vier 
i.ugen zy 8prechen, 8odaB in Falle eohlechter Behundlung 
die Betreffenden ihn zveifellos ihre Klagen vorgetrngen 
hatten. Die eidesatattliche Erklttrung echlieflt mit fel- 
genden ' orten: 

Ich habe den Eindruck, dafl die Pllmfcbrik olles 
im hahmen des Hoglichen getan hat. Z.B.: Kaun Wa- 
ren eir.ige Hur.dert Polennadohen engekoninen, ale 
denn 8ofort die Filnfebrik dies dem Pforront mit- 
teilte und un Angcbe der Gotteadionstzeiten bat. 
Es wurde zunfichst aomvt&glich ein Sonder0ottee- 
dienot eingerichtet. Spfiter durfte auf ,uiordnung 
der politischen Polizei nur alle vier bochen ein 
Gottesdienst gehelten werden. Kit solchen Mafinali- 
cen eber hatte die Pilnfabrik nichts zu tun. Sc 
v<ar ea auch cuf anderen Gebieten. Die Y/erkeleitun 
der l*ilnfr.Drik hat ohr.e jeden Zveifel olleo „g- ’ 
tan^ug den FreBdarteitern ein genechenwurdi.-eg 
Das ein und eine nenschenviirdi*:e Beiiandl nm- «n 
gewahrlelstec. (GalewBki-Dok.Buo'h ir s.7^7/' 
Ur.terstreichung durch uns.) ung di 
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7.hhawt«wfassure: Die '.ttrdigung dee Beweisikaterials, das 

voreteher.d behandelt v;urde, ergibt, d&S die Behandlur-g 

der Prendarbeiter in. der Pilnfnbrik T.olfen *ie aaofc 

in dfn cnderen uerken der :»parte III ein*and£rel fc-ut 

geweaen 1st, and dcB in dieeer Beziehung den «cgo- 

klagter. keine Vorwlirfe genuchi werden konnon. * 

6) Ba sei nun noch cuf ein besonderee /Capital kurz 

eingegongen, das vnn der ..nklagebehbrde in Cieseai 

Prczefi viederholt angeachnitten wurde, r.anlich die 

StrofncSnahmen gegen ArbeitBur.aillige uni insbeeendere 

deren Oriterbringunc in aogenennten Arbeitoerziohungslc- 

• gern. 

Die /j^klagebehbrde hat dazu in Kreuzvorhdr d«s Zeugen 

Joersa Auaziige aus Brotokollen von Direktione-Kcnferen- 

zen der Pilnfabrik’7olfon einfcefUhrt. 

(Sieh$ xrotokcllye.S. 6524 » d.S>. 86o5; 
ao'iie Bxh. I960, Dok. JII-13 564.) 

In diesen ProtokollaubzUgon 1st von einigen Ftillen die 

Rede, in denen orbeitsunwillige Llenente in bcholunga- 
loger bzw. ir. Schatzhoft genonaen wurden "der der Ge¬ 
stapo geneldet warden. Zil diecen Protokollen hat der 
ZeuAQ Joersa in eeinea Rtickverhtfr auagefUhrt, daS aus 
der Paaeang dor Prottkolle nioht hervorgeht, dafl eo oich 
in den frdgliohen Fallen uc Frendarbeiter handelte. In 
Gegenteil: soweit von "Gefolcach^ftsnitgliedern" die 
Rede oei, kbnne es sich nur an deatache nrbeiter har.- 
deln, da dieaer «aadrack nach der Kazi-Terminologie nie 
fUr Fremdarbeiter^ber.utzt worde. 

A * * • • 

(Protokoll, e.S8532 fi., d.S. 8613 ff.) 

Der Zeo&e Joeraa hat bich zu den Pragenkcaplex der /.r- 

beitediaziplin in seinea dirckten Varhor geauflert. 

(Protokell, e.S. 8499 - 85*2, d.S. 85oc - 6583.) 

Sr 3childert die Schwieri^eiten, die 3ich in dieaer Be- 
ziehong aus dem Zus&nnenleoen vieler xuigehorigcr ver- 
schiedener Wationalitaten ergaben. 6r weist darauf hin, 
da3 aich auch unter den Freadsrbeitem aasgespriphene 
3un;aeianten oefsnden, die inner versachten, sich von 
der Arbeit za drdcken. Gegen dieae'seien zur.schBt Bcge- 
nannte innerbetrieblicne Ix-nahnen, <U* van der Verwar- 
nung bis zor GeldbuSe gizuen, anger-and t v, or den. Diese 



Diaciplinarbefugnisee hatten sich nicht nur aof Auslan¬ 
der sondern auch auf deutsche -rbeiter eretreckt und 
beruhten auf den danaligen gesetzlichen Bestinnungen 
und der ftir den Eetj*ieb erlaeaenen ietriebaordnung. 

Der Zeu^o erkl&rt r.eiter, daB, wenn die innerbetrieb- 
lichon t!a.:nai.nen zu keir.en Zrfolg fuhrten, die ;.erkB- 
leituhg auf grand der bestehenden Best inn ungen verpfli.C; 
tet war, die Bunaelanten zu celden. Die gleiche jnzei^r 
pflicht hatte bei Arbeitsfluchtigen bestai.den. Bin Ar- 
oeiteerziehungsleger habe in .olfen nicht beatanden; 
Ihc, dea Zeu ;en, sei jedoch bekannt gev-esen, daB dcr- 
artige den /.rbeitsant geneldeten 3unnelanten in ver- 
schieder.en Fallen in ;.rbeitserziehunbsleger an anderen 
Orten gekennen seien. Diese MaBnahne' aei Jedech durch 
den Reichstreuhdnder der .rbeit veranlaBt Borden. 

Die Darstellung des Zeugen Joerss wird beetiitigt durch 

die j.usoage dea Ar.goklagten in aeinen direkton Yerhbr. 

(Protokoll, e.S. 8275-8281, d.S. 8355 - 8^60.) 

Der An# eklagte weiet insbesondere auf die Zwar.gslnge 
iiin, in der dao * erk sich den Bunnelanten gegentlber 
befend, Er var fur die ErfUllung der Produktiensaufla- 
gen verantvortlich- und nufite daher unbedingt auf Bin- 
11 altung dor ..rbeitsdisziplin boctehen. Elnnol konnte er 
nach den danalige:. Beetiuujunben die ..rbeiteunwilligen 
nicht einfach entlaesen, da hiorzu dao ^rboitoant die 
erforderliche Genehnigung nicht orteilt h&tte. .inderer- 
scite v&rc bei der auderordc-ntlich 8chv.ieri0en Logo auf 
den i.rbcitsnarkt oine Ersatzicraft vom ,.rbeit8ant in 
einon eolcher Pallo nicht gcttellt wordon, Urtter diesen 
Ujistttnden nutto die .erktleitung aufgrund der bcateher.- 
den gosotzllchen Beatii-uungon in Fallen ven hartndeki- 
Jen ..rbei-tobuc-lelanten, bpi.denen alle sonstigen 
ieziplinariochen Hoimahnen nichtshalfen, Ileldurig an 

die Bohorden erstatten, die alodanr. die weiteren I'.afl- 
nahzon von &_oh ous trafen. 

Bine Bc3ttttigung dieaer Daretellur.g gibt die eideoutatt- 

liohe Lrkldrung dea Kax Gerisch, dor ven 1941 bio JCrlc^o- 

ende Botreuer der Prcadarbeiter und Loiter der Auslfir.- 

derlager der an die dparto III angeschlocaenen Pima 

Kalle & Co. war- 

(Exh. 53, Dek. 33, Gajewski-Dok.Buch II, 3. 48.) 

Der :.ffiant Suflert sich zu den Exhibits 18 24 (NI-4o36); 

(«I-4o35)» Lxh. 1327 (K; -4137) und Exfc. 1828 
(HI-6187), sintlich in Band 71 dtr ..nklagebehorde auf 
ooite 4o - 60. Alle diese Dokuaente betreffen liaiinahnen 
gegtr. franzbsische Axbeiter bzvr. /.rbeiterinr.en wegtn ..r- 
beitsbunr-eiei. Der affiant erkl&rt, da3 es sich in alien 
droi Fallen un .jbeiterinnen gehandelt habe, bei denen 
alle rrnahn ungen des Betriebes nichts fruchteten und die 
aui inre Mitarbeiterinnen einen eo schlechton ZinfluB 
auezuUben arohten, deB eine nachdriickliche erzicherische 



I 

•iaanaime des eir.zige Hittel *ar, on sie an Oranung 
zu gewbhnen. Der affiant besnaxigV daB in solchen 
Fallen eine gesetzliche pflicht zur. ainsckreiten bzw. 

sor Jleldung oestand. 

Zun Bxh, 1825 (Dak. KI-:4o34) in Dok.Budh Ji, S. 42, 
das hiernit nicht unbedingt in Zu6anne:ihan£ steht, 
sa4t d*.r affiant, ea handele aich lodl^lich ua die 
Ublioho routinena6ige Information aee 3Uros Uber ar- 
bcitsrechtliche BestixaunfeGnj eir. beaonderer AnlaB r.aoe 

der fra^lichen Hitteilung nicht cu^rundt gelcgen. 

(DaB der ..ngeklagte nit der Behandlung von ar- 
beitarechtlichen *der aozialen ,.ntelegenheiten der 
Firna Eelle 4 Co. Uberhaupt nicht befaflt war, wird 
noch waiter unten dargctan.) 

Die ..nklage'oehorde hat in Zusanmenhang nit der Frage 
0 * 1 • . 

der DisziplinarBia3nahsen ein Rundochreiben des Dr. 

Porschnonn (Sozielreferent der Betriebsgeneinochaft 

Berlin) betreffend die Zulhssi^keit von Ratlonsktirzun- 
• 

gen bei Oatarbeiterr. in Falle von ..rbeitsvertragoorU- 

ohen eingeftihrt. 

(Bxh. 1399, Bok. HI-11 o63, Dok.Buch 71, S. 1.) 

Hiorzu hat die Verteidigung deo ..ngeklagten als 
* 

Bxh. 31, Dek. 25, Gajeweki-Dok.Buch II, S. 21, 

eine elde88tattliche Erkldrung dea Dr. I’erechmann ein- N 

gefUhrt. 
• < 

Dr. Perochaanr. erklhrt, daS aue diesem Schreiben nicht 
etwa der 3chlufl gezegon werden kann, als ob bei dor 
I.G. Zweifel Uber die Zuiaeeigkeit derartiger KaBnohnen 
beatanden ur.d daheSTIn dieses Schreiben enthaltene Kit- 
teilung auf eine Anfrage der I.G. zurUckgin^. Vleliaehr 
handele es aich lodiglich, wie bub den Inhalt des 
Schreibens auch hervorgeht, nur urn die \.'eitergabe einer 
Kitteilung der Reichsgruppe Industrie in nahcen der 
regelnhfiigen Unterrichtunfe der Werke der Betriebege- 
neinechaften Berlin and Kitteldcutschland Uber ar'oeits- 
rechtliche Fragen. | — 

Zuaan.nenfaBsur,g: Die BeweisfUhrung der Verteidigung 

ergibt, daB IJa^n2hnen z^r Brhaltung der ^rbeitsdisziplin, 

wie Verwarnungen, GeldbuBen und ir.sbesondere Meldungen 

an die Behbrden gesetzlich vergesfthrieben varen, dafl 

aber darUber hinaus insbesor.dere solche lieldujigen .nur 

dann eretattet wurden, wenn t'iederholte Ver\ arnungen 
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Oder die Yerfchngung einer GeldbuBe durch dea Werk kei- 

r.en -rfolg hat ten. In Ubrigen hat* die .uiklagebehorde 

in keines konkreten Falle die .oiwendung derartiger HaB- 

nahaen in Ijerk Wolfep-?ila eder einen der Ubrigen 

Werke der Sparte III Uberhaupt pechgewieeen. Bs kann 

daher in dieBea Zuaannenhang kein Verwurf gegen den .jige- 

klagten Oajewaki erheben werden. 

9) .inldSlich der Brbrterung der DiazipIinarmaBnahcen 

eind bereita VorgUnge behar.delt worden, die aich aufier- 

halb dea ’.erkes h'elfen abspielten. 

Die ..nklagebehbrde hat gewisae Ver^an^e in Kaaerawerk 

KUnchen der Sparte III zue Gegenatand ihrer ..ewoiafUh- 

rung genacht. 

(Vergl. S. 27 dea verlhufigen Schrlftaatzea der 
Anklagcbehfcrde.) 

Daait ergibt 8ich die grund8fttzllche Frage, #b und in- 

wieweit Vergftnge auBerhalb dee W’erkea Wolfen-Filn auf 

aezialon Gebiet dea ^jjgeklagten zur Laat gelegt warden 

kbrwen. 

Die j'jiklagebehbrde ^eht dabei von oinen Ubortpannten Be- 

griff der •Verantvortung" der einzelr.en Veratandamit0lie- 

der aua. 

Auf Seite 2# ihreo vtfrldufigen Schriftaatzea zu Teil III 

fUhrt Bie die segenannten BetrlebafUhrerkonferenzen an, 

die vor. den ..ngeklagten Schneider etwa alle 3 Kanflte ein- 

berufen wurden und an deuen u.*.. auch der .vngeklagte Dr. 

Gajewaki teilnahn. 

Parser erwahnt eie die Sit zur. gen dea segenannten Unter- 

r.ehnen3beiratea, der 8icfc qub den Betrieb8fuhrern und den 

Vertretem der Gefoltachaft der Betrieoe zueaunensetzte. 

In dieaen Sitzungen burden 80ziale Pragen erbrtert und 
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Srfahrungen ausgetauecht. 

(2xh. 1329, 3>ok. 51-6549, Dck.Bucb 68, e.S.9c.) 

Die Anklagebehorde vertritt den Star.dpunlct, daB die FUr 

aorge fUr santliohe van der I.G. beBch&ftigten Prend- 

arbeiter ein Teil der "Verantvortlichkeit" des Vorstan- 

des war* 

Diese Theae stellt eine vcllige Verkennung der tat- 

sachlichen Verhaltniase and der danala in Deutschland 

bestehenden gesetzlichen Sesrincungen dber die Verant- 

wortlichkeit des Leiters eines ' erkes fOr die a-'ziale 

Betreuung seiner ,.rbeiter dar. 

i.ie der ZcuAe Jceraa in seir.ea direkten VerhSr auago- 
sagt hat, waren die nerke der Betriebageneinachaft 
Berlin, zu der die ganzen • erke der Sparte III geh*r- 
ton, hineichtlich ihrer betrieblichen Snzialpolitik 
selbst&ndig. Sewokl die Prager. des #rtlichen ,.rbeit8- 
cinsatzoe wie auch die unnittclbare asziale Betreuung 
der ..rbeitor unfitand dec brtlichen Verkaleitor in Bei- 
r.er Sigenachaft oIb "Butricbaflihrcr'1, dorn der Vertrau- 
ensrat der ..rbeitnehner zur Seite stand. Die feerko 
hatten zu diesen Zwock ihre oigenen Sezialubteilur.gon 
bzw. StsialbUr^s, die unnittelbar den v.erkaloitern ala 
BotriebafUhrem unteratanden. D03 entaprach ouch die 
b«Betzlicho Regainnk in "Geaotz zur Ordnung der nationa- 
lon ..rbeit" (A.O.G.), dae auodrUcklich den "FUhrcr dee 
Botriebes" fUr die oeziale Betreuung der ..rboiter vor- 
antvfortlich oachte. 

(Protokoll, o.S. , d.S. 8562/63.) 

Die Punkticn des Zeugen Joerar alo Leiter der Sozialab- 
toilung der Betriobogeneinschaft Berlin bcochrdnkte aieh 
auf die Leiterleitung giur.dsfttzlichor aozialpolitiachor 
Richtlinien an die einzelr.en berke der Betriebsgenein- 
achaft Berlin, nit Auenahne des \erkea * olfen, daa or 
unnittelbar in aozialen Pragen betreute. 

Dor rtiigcklagte war Loiter and damit "Betriebafiihror" 

leciglich des Lerkas olfen-Pila und danit fiir die cr- 

ziale 3etreuung der in diesen '.erk t&tigen ..rbeitakraf- 

te letztlicr. verantwortlich. ga entspricht weder den 

tatsdehliehen Verh&ltniasen und der praktischen Handha- 

bung noch den se'iner zeit geltenden teset2lichen Bestin- 

mungen, wenndie i»nklbgebehdrde i^ii daruber hinauB Vor- 
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gange in ar.derer. Verfcen seiner Spart« und der U'ori- 

gen Sparten sur Last legen will. 

Die Teilnahne des ^.geklagten en den "Betri.ebafuh^ 
rer-”«iferenz«nu und en d^n Sitzungpn dea *!Ur.ter- 
nehnensbeirat" vernag die ^.uffassur.e, der ..nklat,ebehor- 
de r.icr.t zu rechtfertigen. '.»u? dieeen Sitzungep bur¬ 
den'lediglich ^unds&tzliche' Pra^en' der aozialen 3e- 
treuunfc erortert und die diesbeztiglichen larfahrungen 
auageteuacht. Dabei wurden nicht etv.a spezielle Vor- 
gdnge behar.delt, die in den Bereich der sozialen Be- 
treuung der einzelnen c/erke fielen. 3s beatar.d schcn 
aua zeitlichen Grtlnder. dazu keine Hbglichkeit, da die 
Sitzunber. nur etwa alle drei Kanate atattfanden. -'ie 
.jiklagebehbrde selbst aagt in ihrem vorliiufigen 

Sohriftsatz, Teil III, -eite 2^s 

" Die Konferenzen der Betriebsfuhrer ur.d jene 
des Unteraehnensbeirats befaSten sicb nit so- 
zialen Frager., die fUr alle Betriebe van In- 
terease warer.. " 

In Ubrigen hatten beid* Grenien nur beratende FurJc- 

t loner.. 

(Vergl. das bereito zitierte Exh. 1329.) 

Der in diesea Zueoa^enhang von der ^nkla^ebehorde 

eir.genocr.:ene Standpunkt 1st daher ir. rechtlicher und 

in tatatichlicher Hir.aicht abwegig. 

Der Vollsttoditkeit halber sei hier n*ch auf die Be- 

sor.dorheit in ..ufbau der Betriebabenein6chaft Berlin 

hinget'ieaen, in der die - erke dcr Sparte HI zuaannen- 

gefaflt fcaren. 

In Gogenactz zu anderen 3etriebageceinschaften in dcr 
I.G., die eine Zuaa-^enfassung der berke einea beotiinn- 
ten Bezirks darstellten, v.arcn die zur Betriebogcnoin- 
schaft Berlin gehbrenden .eike Uber gonz Deutschland 
verstreut. Zu ihr gehdrten neben den berk waifon -Film, 

ir. den der .mgeklagte ooinen Sitz hatte, 

daa »ierk ..ceta (Berlin-Lichtenbcrg), 
das '.erk Frennitz 0 estlich vcn Berlin), 
daa T/erk Land^berg/uarthe (in Oaten Deutschlands), 
das Kanerawerk HUnchen, 
die Kunst6eidefabrik Bobir.gen (Bayern), 
und die Kunotseidefabrik Rottweil ('.Urttenoerg). 

Schon aua dieaer erheblichen raunlichen Entfernung der 
einzelnen Sparten-’:.erke van den Sitz des .'jigeklagten 
in r.alfen ergibt aich, d a8 dieser sich unnbglich un al¬ 
le Einzelheiten des .a-beitBeinsatzes und der ->etreuung 
der .vrbeiter dieser rferke klinuern konnte, banz zu . 
schv.eigon van den berken der Ubrigen Sparten. 1^ iiin- 
oiick auf die rest lose Ir.anspruchnahne der ..rbettskraft 
des .jigeklagten als techriischer Leiter der bporte III 
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and Loiter dea GroSvrerkes Volfen-?11s ait etwa 12 ooe 
.xgestellter. und Arbeitem konnte dieser seine ..ufga- 
be der Betreaung der Spartenwerke nur b* erfilllen, dafi 
er ar. deren Spitzen lahige leaner stellte, die sicii 
lange Zait ia Dienste der Pirma bew&hrt und aufgrund 
ihrer fachllchen and charakterlichen Eigenschaften das 
Vertreuen von Dr. Gajewski ervorben hatten. 

Daraus folgt z\ angslaafig, daQ der «ngefclagte von ein- 
zelnen Vorfallen ir. anderen \erken kelr.e Kenntnie hat- 
te und diese ihm also achon des'regon nicht zur Last ge- 
legt werden kbnnen. 

(Siehe hierzu ..ussage dea ..ngeklagten, Prot. 
e.S. 6286 , d.S. 8365.) 

Von beaonderec Interease aind in dieaea Zusamienhang 
folgende ..usftthrungen in Drteil dea Milithrgerichts Nr. 
IV, Pall V, gegen Plick u.a.j 

" t.e nuat conclude that the cruel and atrocious 
practices which are known to have characterized 
the alave labor program in nany placee where it 
was enployed did not prevail in the plants and 
establishments under the control of the defendants 
Isolated instances of illtreatnont or neglect 
shown by the evidence *cre not the result of a 
policy of the plant managements but were indirect 
opposition to it . It olearly appeara that 
the duties of defoncanta as members of the 
governing boards of various companies in the 
Plick Konzern required their presence moot pf 
the tfiae in the general offices of the Konzern 
at Berlin. Thus they were generally quite far 
renoved free day-to-day administration and con¬ 
duct of auch plants and labor conditions thorein. 
It la equally clear, however, that the defendants 
authorized and cousod to bo oarried out 
ceacureB conducive to humane tratment and good 
working conditions for all laborers in their 
plants." 

(S. Protekoll im Pall V., o.S. lo 99o.) 

Diese beiden Peststellungen konnen wbrtlich auch auf 
den ^ngeklagten vajewski Ubertragen werden, sowohl hln- 
sichtlich der Behandlung der Premdarbeiter in den von ihr 
geleiteten v.erk '.‘olfen-Pila, als auch bezUglich seines 
Verhhltnisses zu den Ubrigen Werken seiner bpartc, und 
inBbesondere anderen darken der l.G. 

Daait lot nach i.uf fas sung der Vertcidigung klargestellt, 

daB die im vorlaufigen Schriftsatz der .uiklac,cbehbrde, 

Tcil III, Seite 27/28, erwahnten. Vor^iinge in Kamera- 

werk lidnchen sov.ie in der Pirma Kalle k Co* achon des- 

wegen irrelevant sind, well die ^.nklagebeborde nicht nach- 

gewiesen hat, daB diese dem ^ngeklagten Uberhaupt zur 

Kenntnis gekomaen sind. 
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(Siehe dazu auch massage des *ngeklagten 
Prot. e.S. 8262/83 und 8285/36, d.S. 
8361/62 and 6364/65.) 

In Interesee einer Richtangstellune hat die Verteidi- 

gung iedoch eine Bribe v*n Beweisstlicken zur Uiderle- 

gung der Behauptungen der Anklagebehorde eingeftthrt. 

Bio Anklagebeweisstticke betreffend die Pima Kalle & Co, 
sind bereite behandelt wtrden. 

Ic Ubrigen hat Dr. Haas. Direktor and jetziger Manager 
der Pirua Kalle genafi Err.ennung durch da6 US-Contrel 
Office, in einer eideaetattlichen Brklhrung festge- 
atellt, dafl nach den Gesetz fiir alle Pxagen, die nit 
den Eir.8atz und der Be treuung deatecher und auslandi- 
acher j.rbeit6krafte zusacnenhingen, der Jeweilige 
Ptlhrer des Betriebes von Kalle bzw. dessen Vorstand 
den ..rbeitseinsatzbehbrden gegenUber verantwortllch 
rar, und dafi eine Zusaa-ienarbeit nit der Sparte III 
der I.G. bezUglicli der epeziellen Vorghn^e bei Kalle auf 
den Gebiet dea .jbeiteeinsctzea und der sozialen 

Problene nicht atattgefunden hat. 

(Siehe Bxh. 52, Dok. 32, Gajewski-Dok.Buoh II, 

S. 45.) 

Bs hcbe lediglich eine ^npasaung an die I.G. hinsicht- 
lich grundoatzlicher sozialer Piagen wie Zuhlung der 
Johre8pr&r.ion *der j.U6geotaltung der Gefelgochaftohilfe 
atatt0efunden. 

(Siehe Gajev)eki-Dok.Bucr'/"~S. 45/46.) 

Die Bichtigkeit dieaer Darotellung ven Dr. Uauo *ird 
auch durch die BeweisstUcke der ..nkla0ebehbrde 

Sxh. 1822, Dok. NI-1453, 
" 1923, Dok. NI-12739, 

(Dok.Buch 71» S. 39 b - 39 ff) 

beotatigt. 

Hinaichtlich des Kiwerav erka Kdnchen behauptet die -ji- 
klagebehbrde zundcHst, dafi" dessen Qeschdftsleitung ver- 
anlaflt hfitte, dafi 12 weibliohe polnieohe Strafgefange- 
ne, die dort zur Arbeit eingeaetzt waren, nach VorbU- 
fiung ihrer strafe zwangsweioe feetgehalton worden ooien, 
danit ihre .'.rbeitskraft den Kamerawerk erhalten olieb. 

(Siehe den vorldufigen Schriftsatz der «nklage- 
oehorde, Tail III, S. 27, 
und Bxh. 14©4, Dek. KI-3825, Dok.3uch 71, 
e.S. 28, d.S. 31.) 

i. ua der e ideas tat tllchen Brkiarun^ des frllheren Lei- 
ter8 des Xaaerawerks, Dr, Linp,:. ergibt sich, dafi die 
fraglichen Polinnen den .unscn geSufiert hatter., weiter 
in Kamerawerk beschfiftigt zu warden, was jepeeh ent- 
eprechend einer Anordnung des zustdndigen RUstungakem- 
mandoB n-r in ?ege einer sogenannten Dienstverpflichtung 
durch das Arbeiteast erfolgen konnte, wie sie 
*= Kriege in Deutschland durchausUblich waren. Die 
Polinnen sind nach Verblifiung ihrer Strafen ordr.untegenfifi 
aus den Gefangnis entla86en worden? 
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(Sih. 46, Dole. 54, Gajewski-Dok.3uch II, S. 53.) 

Dies v ird auch ir. der eldesstattlichen Versicherung 
von Georg Rottner fcstgestellt, dor zur fraglichen 
Zeit Oberneister der ..bteilung des Kaseraverks var, 
in der diese Strafgefangener. beschaftigt wurden. 

(Sxh. 47, Dok. 35, GpjevskirDok.Bach II» S. 57.) 

Die .jiklagebektirde hat hinsichtlich deg Kanerawerks 
Milnohen aufierden dieTSeBchaftigung von weiblichen eaft- 
lingen aus den'Konzervtrationslager RayensbrUck, das 
unter der Verwaltang des :>nzen trationslager Dachau 
stand, zur Sprache gebrscht. 

..ua den von der Verteidigunfe eingefUhrter. eidesstatt- 
lichen Veraicherui.^en von Dr. and somen llixor- 
beiterr. Oborins. Ziegler ur.d In*:. Sachs ist ereichtlich 
daSS dieae Httftlinge den Kaaerawerk eHne aein Zutun von 
den fUr die Zunder?erti&ung verantwortlicher. Sonderaus- 
schufl M VIII zugewiesen *order., weil die Production des 
Kanerawerka infolge des ..'ozu^s von Strafgefaiigenen 
durch die Justizvorwaltung 0ef&hrdet war. Dieser..nord- 
nung des Sonderaueschusses konnte sich die Leitung 
des Kanerawerks, die fur die BrfUllung ihrer Produk- 
tionsauflagfc verantwortlich war, nicht entziehen. lb 
blieb ihr koine andcro '..ahl, ale die Haftlinge einzu- 
sotzen. Ir.6ov.eit sei auf die frUheren ..uefUhrungen zu 
dioser Fra0e* inobesondert zun Geeichtspunkt dea Kot- 
standea hintowiosen. 

Bei dom Bosuch der i.ffionten Ziegler und Sachs in Keo- 

zentratienslager R3vonsbrUck handelt co sich demgenttB 
nicht uit oine Initiative dee Kanerawerka zun Zweoke 
der Erlangung von ..rbcitokraften aus diesen Lager. Der 
Beuuch dier.te vielnehr ledig'lich der Vomahne einer 
nornalen SignungsprUfung, wie oio in Kanerawerk stets 
atattfand, nachden 8ich herausgeBtellt hatto, daB die 
Hdftlingo, die zun&chst nach MUnchen geoandt warden ra¬ 
rer., nicht Ubor die notwondigen Voraunsetzungen fllr 
deoeen feinnochar.ische ..rbeiton, nanlich gute ..ugen, 

eino ruhige Hand und tcchniaches EinfUlilungsveraiigen 

verfUgten. 

(Siehe Exh. 48, Dok. 36,Dok.3. II, S. 58, 

Lb sei hiorzu noch auf die photo^raphischon -.ufr.ahnen 
verwieaen, welche die polniuchen Strafgefar.genen ge- 
noinBan nit deutechon .^-beitokraften bei dir .j-bcit 
zeigen, sowie deren UnterkUnfte und die vorbildlichen 
UnterkUnfto der H&ftlinge aue den Lager Ravcr.ebrUck. 

(Siehe Exh. 6o,-71, Dok. 63 - 74, Gaj.Dok. 
Such IV, Seite 35 - 4o a.) 

Die .uiklsgebehorde hat dean auch keinerlei Beweis i‘Ur 
eine schlechte Behandlung dieeer .o-beitekr&fte anzutre 
tin versucht. 

•In Ubrifcen ergibt sich aus der eideestattlichen Erkla- 
rung Dr. Lingg von 17.2.1943, daB der Angeklagte keine 
Kenntnis von den Vorgang betreffend die polnischen 
Strafgefangenen hatte. 

( Exh. 46, Dok. 34, GaJew6ki-Dok.Buch II, S. 54. 
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1-0 ae den 3ineatz von K.Z.-HaXtlin^en enfeoht, roll 

nunnehr die Be-Bch&ftigaKg weiblieher haftlin. e aoe den 

Lager liavenebrUck in der Pllmfabrik Volfen erbrtert 

werdcrw Die ..rJclagebehordc- hat hierzu cin Dokune.it be- 

treffend dio ..brechr.ung Uber die v«n den HSftlingun ge- 

lei8tetc-n .Jbeitsatonden vorgelegt, aua dec eich ledig- 

lioh die Tataache ihres Sinsatzca in .tolfen ergibt. 

(Sxh. 14ol, Dok. SI-419o, Dok.Buch 71, e.S.13, 
d.5. 15.) 

Die Behauptung-, daS diese Haftlinge ctwa in der Filafa- 

brik schlecht bohandelt worden aeien, hat die .ngsklege- 

behbrde nicht aufbeattilt. 

Dcr ..ngcklagto hat in aoinon dirckten Verhdr hiorzu wie 

folgt Stellung gcnonr.en: 

(Siehe Prat., c.S. 8250x6253, d.S. 0325-6328.) 

In Jahro 1943 - dac Ocnauo Datun let den ..ngeklagton 
nicht nehr crinnorlioh - erschien ein htthoror Offizier 
dor S.S. ir. ..uitra;, der Lagcrvorv;altung BavonobrUok, uir. 
dio Pragc der Mb^lichkoit dea Eir.satzoo von Hdftlingun 
in der Pilnfabrik zu prUfon. Der Boauoh orfolgte *ffcn- 
bar dcohalb, well die Lagcrver. altung von den ~rbuita- 
oinaatzbchbrdcn Uber den slangcl an -Jbeitskrtiften in 
der Pilafabrik infor.-iert v.or. Z\ iachon dcr Lorkeloitung 
and den Lagor kavontbrUck bestanden bia dahin niemals 
irgondv.olcho Boziohungtn. hachdea dcr Offizier aufgrund 
eir.er Beeich‘itung footgestellt hat to, dafl dio hdglioh- 
keit einea Binsatzcs in geschlosaonen tiruppen, vie aio 
von dor S.S. vorgcach.iebtn *ar, in der Pllnfabrik be- 
atand, erfelgte anschlicflnnd dio Zuvoisung dor fragli- 
chon Haftlinge. Gcraue Jahro 1943, nach der Kata- 
ctropho v#n Stalingrad, warden ataatlichcrcoitb von der 
Industrie di6 lotsten Kraft&natrcngungch gofordert. Da 
die Pilnfobrik daaalt nicht goniigend ..rboitakrafto zur 
SrfUllung ihrer Preduktioneauflagon hatte, wttre aine ..b- 
lchnung der Haftlinge den .nBeklabton ohno jeden Zv.ei- 
fol ale Sabotage ausgelegt s.orden, und hUtto ihn auf dos 
Schwasto gofdhrdct. Es 3ei hier naohnala auf dio fiUhcren 
;.uefUhrunger. hir.aichtlich dea allgeaeinen Hatatondee der 
deutachen Induatriellen ur.d des 8peziellen Hotetandoa dea 
•uigsklegten ver-iesen. 

Der Bericht dcr Pilafabrik '.clfen beexdtigt die .n^aben 
dea ..ngeklagten uber daa Zustar.dekonnen dea Binaatzee 
der Haftlinee aurch dio ?estatellunB: 

" 3ie KZ-H&ftlinge wurden nieht uber daa ^rbeitsamt 
anfeeboten, senders dieseloen wurdon dtm erk vcn 
der Lagorleitung zzavensbrUck zugevieBen. " 

(Siehe Sxh. 45, Dak. 58, GsjewsKi-Dok.B.IV, 3. 



In seiner eidesstattlicfcen Versicherung stellt der ..f- 
fier.t Dr. Perschnanr. fcst, daB der Sinsatz der .;iftlin- 
ge den ..r*6eklagten auflerst unangenehm war und er es 
lieber teaehen hitte, wenn er deren Sinstellung hatte 
verveigem konnen'. Lediglioh in ..nbetracht der Not an 
..rbeitskraf ten habe' er den nicht widersprocfcen. enn 
Dr. Perschnann *e?ter er> ahnt, dao dabei der Unstand 
eine sesentlicbe Rolle spielte. daB die *\ierk6leitung 
nicht fUr die'Versor^ung ider deaufsichtigung der Hift- 
linge yecantv.ortlich var, a© hat der ..ngeklagte in sei- 
noc direkte'n Verhor hierza ausgefUhrt, daB er es habe 
ablehnen mUssen, nit der Verantwortung fUr das Snxwei- 
chen von Haftlingen, ur.ter dener. sich r.aturgeaifl auch 
krininelle Elomente befunden hittei, belastet zu warden. 

(Siehe Protokcll, e.S. 8258/59, d.S. 8334.) 

In Ubriben hat der ..ngeklaete bekondet, dafl die ..rboit 
der Kaftlinge leicht war und daB er bei eeinen 2rkundi- 
gur.gen erfahren habe, da3 die Haftlinge nit dieaer ijr- 
beit in Jeder Beziehung zufrieden varen und ea• als 
eine VergUnBti„un0 empfanden, in .,*lfen zu arbeiten, on- 
statt im Lager r.avenobrUck zu leber*. Sr habe oie bei 
seinen Rundgangen durch die 3etriebe bei der ..rbeit ge- 
aehen. Sie hitter, auf ihn einen durchaus geaunden und 
normal ernihrten Eir.druok gemocht. 

(Siehe Protokcll, e.S. 8253-55, d.S. 8328--3o.) 

Dies wlrd in dor eidesstattlichen arklirung des Dipl. 
Ing. KdBBlir...or teotatit,t, der in Sinzelnen Uber Ein- 
aatz und ..rbeit8bedintungon der Kaftlinge und deren Un- 
terbrincur.g beriohtot, und u.a. wttrtlich aagt: 

" In fere Ben gonzor. hatte ich den Eindruck, daB 
die Hiftlir.ee - natUrlich ab, oaehen vcr. den 
aeeliBchen Leiden der Oefangenachaft - die 
..rbeit a elbat gern vorrichteten. Eine Beatati- 
ftUnt dieeer .jieicht blaube ich, darin zu sohen, 
daB einige Zei$ nach ihrem ..btronaport eine der 
Dolmetscherinr.en nacene Stella Kruk (polni8Cher 
Nationalitit) wieder in Werk erschien und im Na- 
nen weiterer 3 zurUckgekehrter Hftftlinge teira 
Wcrkokonnandanten (der ruasiechen Militirver- 
naltung - EinfUgung durch one.) verstelli* wur- 
de und un Wiederbeachafti, unb bat. " 

( Siehe Exh. 29, Dok. 3o, Gojewski-Dok.Buch II, 
S. 39 - 41.) 

Siehe hierzu euch Exh. 55, Dok. 58, Gajewski-Dok.Buch 
IV, S. • - lo, Ziff. 15.) 

Ss veraient in dicsem Zusemenhuiig noch hervorgehoben 
zu werder., daB der jmgeklag-te nach seiner Auacage in 
direkten Verhftr sich benllht hat, die Zahl der in der 
Pilnfabrik eingesetzten Haftlinbc nbglichst niedrig zu 
halten, obwrhl er zveifellos eine wesentlich groflere 
..nzahl hitte erhalten konnen. Es waren ift der Filmfabrik 
bei einer Gesaatbelegachaft van bis zu 12 «oc Leuten 
nie nehr als 4oo und geger. Kriegsende nur ca. 225 Haft¬ 
linge titig. 

(Siehe Prot., e.S. 8253, d.S. 8328.) 



Verh'dr rie folgt ausgesagt: 

Si^rinnert sich, daB er von diesen ilineatz ge- 
legentlich eir.es V*rtrags des ..ngefclagten Dr. 
.jibroa in T3A erfahren hat, w*rin dieser 
Griinde filr die aahl des Standertes dea npueh 
3una*erks erlhuoerte. Debei stender.' jedoch tecb- 
nische GrUnde wie die gttnatigen ’..asserverhdlt- 
nisse, daa planliegende Gelande sowie die R&ho 
der Vorkonmer. von K*hle, Kalk und Salzen in V«r- 
dergrund. Seiner bestimnten 2rinnerun& nach 
waren diesu Cnsthnde fUr die \.ahl dea Standorts 
ausschleggebend and n?cht etwa die Nahe dea 
Konzentrationslagers Auschwitz. 

(Siehe Prat., e.S. 8248, d.S. 8523.) 

Die Prago, wie es zu dea Sinsatz der Hdftlinge in 
..uschwitz icax, wird van den dacit n&her befaBten x.nge- 
klagten behandelt, auf derer. -eweiovortrag hiernit Be- 
zug genomnen vird. 

Sa nu3 jedoch featgootellt warden, daB der «ngeklagte 
Er. Gejewaki nit dicsor Prage nicht befaflt war una daB 
die ..nklagebehbrdo auch keiner. Jewels fUr daa Gegenteil 
orbracht hat. 

Zur Prage der behaupteten schlechter, Bohandlung der 
Hdftlinge in I.G.-' erk ^utchritz sei zuniichst auf die 
..ussage .des ..ngeklagten in aeinen direkten Verhrtr hintle- 
vtoseh, daB er aelbst .oienals in Auschwitz gevoocn 1st 
und daB or reder golegentlich der -itzmicndes TEj. cder 
deD Vorstanda noch in den BetnobsfUhrcrkonferenzcn jc- 
malo etwas in der Hichtuno gehdrt hat, oodaB der Ver- 
dacht einer schlechtan Behandlung dor Kttftlinge in 
i.uochwitz bei ihr. hhtte entotehen kbnnen. ..uch in Unter- 
haltungen nit soinen Kollegen hat er nienale etvras der- 
artigos erfehrcn. 

(Siehe Prot., e.S. 8249, d.S. 8324.) 

In Ubrigen hat dio ..nklaoebehdrde auch in dieser Kin- 
sicht kolnen Beweie des Gegenteils erbracht. 

uuxuu mu ix«toeacn. ir nai mervon zun ereten Mai nacn 
den Kriege durch Verdfientlichun0en erfahren und den Ra- 
nen des Produktos Zyklon B er&t in Laofe doe Prozeosos 
kermen fc elernt. 

Das Gleiche gilt bezUglich dir Lieferung phainazcutiecher 
Praparate durch die I.G. an Konzentrati*nslager zun 
Zwocke aediziniacher Vcrsuche. die nit deren Insatsen 
gegcr. deren Wilier und nach Vornahae ciner kunstlichen 
Infizierurg durchgefuhrt wurden, w*vcn "die I.G." laut 
Behsuptung der ,.r.kla0ebehfcrd6 Xcnntnis hatte. Der .jiDe- 
klagte hat nienal3 von irgendjeiandon etwas dercj?xites 

(Siehe Pr* e.S. 8249/5*, d.S. 8324/25.) 
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Eenzufolge kann nach ..off as sang der Verteidigung gegen 

den .jigeklagten in Zusannenhang nit der behaupteten 

acLlecfcten Behandlung von Haftlingen in I.G.-Werk 

..uschwitz und dec angeblich vdikerrecfctawidrioen Ein- 

aatz dieeer H&ftlingq kein Verwurf pnter dec freaiohta- 

punkt eines Verbrechene gegen die Menachlichkeit erhe- 

ber. werden. 

Daa GcSeiche gilt fcezUglich der angeblichen Beteiligung 

der I.G. an der ^crnahae ven vorbrecherischen medizi- 

r.iachen Bxperinenten an Haftlingen duroh Lieferung ent- 

aprechor.der Pr&porate und for den sogen&nnten Pegeaoh- 

Konplex. 

12) In KrwuzvorhSr dos ..ngeklafctcn h&i die .jiklagobe- 

hdrdo drei Briefe der Loitun*, dea I.G.-'.orkea Lmda- 

b6r-g der Sparte III ic Zuaanmunhang nit dem Binaatz 

ven rusai8ohen Krie»,8b6fbngenen auf dor Baufitcllo die- 

B08 Uorkoa vorbelegt. 

(Siehe Bxh. 1955, Dok.SI-13 551, 
" 1954, ■ KI-13 544,) 

In Zuaac onhang dacit bat dio .•nklat.obchbrde die Prage 

an den ..ngeklngten gerichtet, eb der in den Schxeibon 

errahntc schlechte Geaundheit8zu8tand dieaer Kricgage- 

fangonen und der Usetand, dafl cine gr&Bere .jizahl von 

ihnen in Kric^sgefangenon-Lager gestorbon oind, nieht 

auf Unterorniihrung und Pberarboitunb zurUcksufvthren 

sei. 

(Siehe Prot. e.S. 8322/23, d.3. 84e*5-©7.) 

Der i.afcckldgtc hat dezu ausgesabt, dau ditae Kriobage- 
fangenen nicht deahslb krenk vrurden ed-r starbon, aen- 
dern well aie in eineu auOerst achlechten Geaundiioitazti- 
atand ankanen. Dafiir aei allein die fcustandige Militdr- 
vernaltung bezv. das Staaalager verar.twertlioh, in den 
aiefc die K.rifcg6t.ofane,enon befanden. Ba aeien alle Hebei 
in Bencbung &yaetzt corden, uc diese KiBstdnde In 
Kriegegefangenen-Lager zu behebon. 
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Das Schreiben der Uerksleitung Landsberg von 24.1. 
1942 fcabe er sogar an die Kroisleitunb weitergegeben, 
un auf dieee Zustande, wie aie in den Schreiben ge- 
schildert werden, aufnerksen zu nachen. -.uBerdeo habe 
er Hrrn Hermann von der ..gfa Berlin SO 36 beauftragt, 
dieap .jxgelpgenfceit in Ordnung zu trin&en, 

(£iphp Pre£., wie vorsfoljend ?itiej*t.) 

Die Richtigkeit dieser ^.usaage dee .n6eklagten wird 
daroh die eidesstattliche Veraicherung der ..ffianter. 
Hermann, Dr. Hofcann, Dipl.Ing. Richter, Seethaler 
und Vesthoff beatatigt. 

(Siehe Exh. 73r77, D*k. 76 - 8o, Gajewski- 
D-k.Buch V, S. 1 - 24.) 

4.UO die8en Bekur.dungen ergibt 8ich einnal, dafl die frag- 
lichen ruaai8chen Eriegsgefangenen der Baujrtelle dea 
’ erkea Landaberg Snde November 1941 zuget*ieaen tvurden 
und dafl der Geaundheitazustand bereit8 bein Eintreffen 
auflerordentlich achlecht war, aodafl Uberhaupt nur ein 
Teil von ihnen zur ..rbeit eingeaetzt werden konnte, 

Ea ergibt aich ferner auo dieaen Erkldrunten, dafl die 
zust&ndigen nilitfiriachen Dien8tstellen verauchfcen, 
dio Verantwortung fur dieae EiBsthnde, die auBoohliefl- 
lich bei ihner. lag, auf die Leitunb dee '.erkes Lando- 
berg abzuwttlzen, o'owehl gerade aie in Rohnen ihrer 
wegen der alleinlgen Zuatandigkeit der Hilitarbehbrde 
benchrankten Mdblichkoiten aich athndig benUhte, ..b- 
hilfe zu achaffen. In Slnzelnon Bei hierzu auf die 
vorervvfthnten eide8etattlichen Veroicherunben Bezug ge- 
nocmen. 

T.'a3 die au88chlie811che VerantwoEtlichkeit der Hilitdr- 
behbrde fUr die fraglichen V^rkoaniaoe angeht, o« iat 
die eideaatattlicho ~>rkltirung dea frdheren Generula 
eath^ff ala Inspekteur dea Kriegabefangenen-«/eaeno im 

OKV von beaonderer Bedeutung. Er atellt feat, dafl die 
Konoand.-'- und Disziplinargcwalt Uber Kriegabefangenen- 
lager auoachliefllich bei doren nilitdriachen Konnendeu- 
ren lag und dafl aie allein fUr Dnterbringung, Ernhhrung, 
Behandlung und «rbeitaein8atz der Kriegagefangenen ver- 
antwortlich waren. 

(Siehe GaJewski-Dok.Buch V, S. 24.) 

In Ubrigen atellt der affiant Dr. Kcfnann feat, dafl der 
.jigeklagte Gajewskl von ihn erat Uber den fraglichen 
Vorbang unterrichtet v.urde, al8 aich aeine Verhw.dlun- 
gen nit den Stannlager, in dec die Kriegabefangenen 
unterbebracht waren, vdllig festgefahren hatten und dafl 
Dr. Gajenski, der aeine ..ufiaaaung Uber die Unhaltbar- 
keit der Zuat&nde teilte, sofrrt den «ffianten Hermann 
ala Leiter der Direktionaabteilung der ..gfa in Berlin 
zu seiner UnteretUtzung einachaltete. 

(Siehe -aJev.aki-Dok.Buch V, S. 12.) 

Der .vffiant Hermann beotfitigt wiederun, dafl der „nge- 
klagte ihn bBauftragt haoe, nlleB zu tun, urn dieae .oige- 
legenheit in Ordnunb zu bringen, und daB seine Verhand- 
lungen nit der Vehrcecht ergeben hfitten, dafl der Leitung 
dea ./erkes Lar.dsoerg in die6en Zueancenhang kein Vor- 
wurf genacht rrerden konnte. Davon habe er den -ngeklagten 
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s«dann Mitteilurg geaacht, der auah nichts anderea 
ari^encnnen habe. .nderenfalls hafce sich Dr. Gejewaki 
entspreohend seiner ganzen Binstellung zweifelloe ver- 
anlaSt geaehen, energisoh durchzugreifen, well er jede 
schlechte BeJiar.dlung von ..r'oeitakraften, gleich eb 
Deutsche ader «ualander, verurtelite. 

(Siehe GeJewski-.Dok.Buch S.l-4.) 

Die Verteidigung iet daher der ..uffaasung, da£ die von 

der ..nklagebehdrde aua den fraglichen Briefen gezoge- 

nen SchlUasd falsch Bind und daQ den ..ngcklagten auoh 

in di«.aen Zusannenhang nicht die Beteiligung an eine® 

Verbrecher. gegon die Menachlichkeit zur Last gelegt wer- 

don kann. 

Kinaichtlich dos i.erkee Landsberg hat die .jiklegebohBr- 

dc einon Kreditantrat, beiiu TBn fUr die £ratcllun0 von 

Baracken fUr aualhndisoha ./.rbcitor vwrgelogt. 

(Siohe Exh. 14<*, Dck.NIr.2797, Dck.B.71, S. J.) 

Dio ..nklagobeh*rdo zieht aua dec Inhalt dieses Kr'.dit- 
ar.trageo den Schlufl, dafl in der fraglichon Baraoke'; die 
einer. Rauc von ca. 18#o qc ucfaSto, 2**r auol&ndiache 
ij-boiter untorgebracht wcrden aollton, oudaG auf leden 
ven ihnen ein Raun von wcniger ala 1 qm entfiel. 

(Sieho vorlaufigen Schrif taatz der .aiklagebo- 
hbrdc, Toil III, 3. 27.) 

'ucnn aich die unklugobehdrdo dieses Dekuaent ganouer an- 
gesehen h&tte, so ware aio oefert zu dor Peatstellung 
golangt, da3 die fra^liche Beracko ala ..ufenthaltaraum 
dior.on aollte, wia 8ich aua der ..ngabe dea Gegcnatanda 
der Kreditfcrderun*. niinlich "^ufentholtaboracken" er- 
gibt. 

Me der ..ffiant Richter in seiner oideastattliohon Er- 
klarun6 auafUhrt, waren diese ..ufenthaltsbaracken zun 
Unkleiden, .aschen und zur Einnahne der ven Work auage- 
gebenen Mahlzoiten boatinmt, und zwor jeweils nur fUr 
eine Gruppe der in drei Schichtcn arbeitonden ..rbeita- 
krfifte. In Ubrigen belief sich dio Geaantzahl der ,n*bei- 
ter in den 3etriob, flir den dio Baraoke bestinant vrar, 
zu .'nfang dea Jahrea 1945 nur auf etrra 8ee Loute. 

(Siehe Exh. 32,-Dek. 31, GaJowaki-Dok.Buch II, 
s. 43•) 



Punkt IT der ..nkla&e. 

Dnter dieses. ^oxklafcepunkt ist der ^n^eklefete Gajewski 

nieht en^ekla&t. 

Die .jikla^ebehOrde hat jcdfch eidesstattliehe Ver- 

sicherun^en des frUheren sSrOberferuppenflihrere P*hl ein- 

gefiihrt, worin dieser sa^t, dafl er anlfifllich einea Be- 

3uchs der Pilafabrik brlfen, der auf Einladim& dea 

..n&ekla£ten stattgef unden babe, dieser. in SS-Unifern be- 

sehen habe. 

(Siehe Exh. 1583, Dck. NIr399, Dok.Buch 91, 
o.S. 19, d.8. 22.) 
und Exh. 1292, Dok. KI-382, Dck.Buch 67, 
o.S. 29, d.S. 38.) 

Der Zcu^e Pohl hat dieac iji^abcn in s einea Kruuevor- 
hfcr dahin berichti^t, dafl er aich sehr wohl beirrt haben 
kflnne und dafl os sich bei dec fra^lichon Horrn in SS- 
Unifora wahrschoinlich ua oinon Prokuriston der Pilnfa- 
brik, an desscn Konon er sich erinnerto, handolte. 

(Siehe Prrt., e.S. 4224/25, d.S. 4252/53.) 

Dor An^’oklGKtc hat dazu ins einea direkton Vorhtir or- 
kliirt, dafl or nluaalo oktivcs Oder fbrderndcs Kit^lied 
dur SS foweson ist, dafl er wedex den Zcu^on Pohl oinbe- 
laden necb ihn aolbst durch das .iork Volfon-Pilm befUhrt 
hat • 

(Sieho Prot., o.S. 8288, d.S. 8368.) 

Dieoo ..ussage wird durch dio oidesstattliohe Vereichcrunb 
dcs Heinz Panolau bestatifet, der zurzeit des frofclichen 
Besuches vsn fcohl in dor Pilafabrik Loiter dor Verwol- 
tun£ dcr allt,oncinon SS im Gebiet Sachsen war. Panslau 
orklhrt, dafl dcr fra^lichc Besuch ledi^lioh erfolfcto, 
ua den Beauchern oinen Binblick in die Pabrikati^n von 
Phctefila zu voraittoln und dafl or nichts nit den -.uf- 
gaben dor SS-Verwaltun^ zu tun hattc. 

(Sieho 3xh. 54, Dok. 57, Gajewski-Dek.Bucb III, 
S. 56.) 
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Kinsichtllch dieaea .-nklagepunktes hat dc-r .Jigekla&te 

in aeixien dirUcter. VerhtJr nit allcr -nt6chi .denheit er- 
• i • * •# 

klart, dafl er nienale Bigh nit den U'c.igen ^ngeklagton 

Oder nit ir0endTielchen ReprdBentanten dea nati mala 

listiachen Regiaes zu einer Verechw^cung crocks Begehta 

ven Vorbreohen gegen den1 Frieden zusoanengefunden habe, 

(Prot. e.S. 0289, d.S. 8369.) 
• 

V 
In dieaea ZuBoanenhang sei nocfcnala auf die obigon 

fUhrungen bczliglich der Unkenntnle dea ..ngeklagten von 

den nuflonptlitiachen Zielen and .-ngrlffsabsichton dor 

national8ozialiatiachen Rogierung vorwieaen, Dor .ji'ge- 

klcgte hat in dieaea Zu8anaonhon& \>t>rtlich Folgenden 

erkldrt (Prot., wio vorotehend zitiort,)* 

" Der Gedanko, dafl ich nach Alloa an olner n«l- 
• • 

ohen Verschrijrung teilcenomnon hnben ooll, er- 
, • *»Y • • 

uohcir.t cir ao absurd, defi lph air wr-itoro 

..usfilhruagen orBparon aochto und croparon 
• * • 

kann. " 

ZusaE-.cnfasaung der ..usfulirur-.cn diicoe Schriftaotzea: 

Dio Verteidigung iat der j.uffaeBunt,, d aS nach dom BrgCbn 

nis der neweisauinahae der .'j^cklobte Dr. Gajeweki unter 

keinen Punkt der .aikle^e sci.uldig and daher freizuepre- 

chen ist. 

Numbers, d.Z.JMt&lSW 

CDr.ii" r.“lftizlerl 

t — 
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Cl so in.—Brie' Dr- Gpttineeu 

I- 1) 

Dr* Heinrich G f t t i n e p u wird an 6.Jncncr i905. 

in Buhproet ceboren* Seln S*udiun in Hu en chon erstreckt 

sich euf Jure, Kr.tior.nlookononie und Betriebswirtacheft. 

Dr proaoviert 1927 zu~ Dr. oocor.oniee.publicp.o bei 

5choi>nrnt Adolf ^eber- B0hcn seinon Studiun rcacht or 

?ir.e kr.ufnrennigche Dehrzeit durch und.nrbeitet prsk*r 

tisch nla ^erkstudent. Seine erate Anstellunf orhcolt _ 

er nls wissenachpftlicher Hj’ifsrrbeiter .in Sckrotp.riat 

von Grhoinrat Buisb3r£ eb 1.1.192B. Spretor loitet or 

das Sekrotariet 2 und die Zcntralabtollung fhor.^ipt- 

schp.ftsfrecen dos "erkos Lovorkuson. 2r "rbQitot an. 

don Au^fabcT.krciB von Gchoiornt Di'iaborr nit, aowoit 

or sich p.ua doosor. Bj^-enschaft ale V0rait-.ondor dos 

Hoichavcrbpnda der doutschcn I^dustrio und V0rstpnds- 

nitcliod zo.hlrcicher sissonscheftlichcr und studonti- 

ochor Hnf30rcnr.i8P.ti0r.0n er*5M. 

I-i Zciv;cn8tand (Scito 12094 von 21.4.48) ribt Dr* 

Grttinoeu cine Chrrr-ktcrisiorane von Geboinrr.t Daaberc 

pJ.8 '•‘ijrtechaftsfUehror* Hcbcn Gchclnrct Bosch vnr Go- 

hoinret 3.«ishcrc bi3 zu soinon Tod 1935 dio -.raBrobondo 

Dcrpoonlichkoit in dor.IG. D^iobcrc lot fhor Broihendol, 

ouropaoische ^irtscheftsverstnondisun,-, Vcrstr.ondicung 

nit Brrnkrcich und innorrrirtscheftlicho Zusa-o-onarbeit 

oincoBtcllt. Duisborc donkt en koine politischo Sc- _ 

pension, unterstuetzt dio *’ci*v«rer Bopublik, besondere 

die Ho.-iorunr 3ruoninc, vertritt don S*rosoncnn-&.irB. 

Duiaborg lohnt die ^crsuche von S'rdorf, Thvsson und 

Bunk, ihn fuer den rationalsozielisnus zu cewinnon, r.b* 

Dr. Grttincau tcilt dio Av.ffnssuncon von Gchci-rr.t 

Duiaborc- 



1.1) 

Clsoinr-Brie? ®rttin«eu 

gcrufllche Bitgj.sklmfcg 

Dr. H®inrich Grttinepu *ird en S.Jflcuar 1D05_ 

in Bukprost geboren. Sein Studiun in Hienchen erstreckt 

sich P.uf Jure, Hctionr.lookonor.ie und 3etriebswirtachcft. 

3r proaoviert 1927 air Dr. oocononiae jjublicp.e bei 

Gcho.t*nrftt Idol? tfeber* Heben seir.en Studiun raacht or 

qir.e kcufnrenr.igche Behrzcit dur?h und.erbeitet prakr 

tiach ala ^erkatudont. Seine erste Anstollunr ortiaelt _ 

er rls wissenschpftlicher Hilfsr.rbeitor _in Sckrotnriet 

von Gr.holrret ftiiaberg eb 1*1.1925. Sprat or leitet or 

des Secretariat 2 ur.d die Zcr.trnlp.btoilung fuor.^i^t- 

achpft8?rpcen dos ^erkca Bovor.kuson. 2r rrbqitot an. 

don luffabonkrcis von Gcheiornt Duisborg mit, aowoit 

or aioh aua de8son Bi^enschp.ft els Voroltzonder dee 

Kcich3vcrbpnd8 der doutachcn Industrie und V0r3trnds- 

nitgliod zehlrcichor viasonschcftlichor und etudonti- 

8chor Hiifeor£:nni8P.tionon cr??M- 

I-i Zciv;cn8tcnd (Scito 12094 von 2L-4.48) £ibt_Dr. 

Grttinoau oino Chcraktorisierang von Geholnrr.t Duiabcrg 

els ^irtechaft8fuehrer. Hcbcn Gchoinrat B0sch *nr G0- 

Hoinret IXiisberc bia zu eoinoo Tod 1935 dio rrasrobondo 

Pcraoonlichkoit in dor IG. D^sborg lot ?uor Froihandol, 

ouropaoisoho ^irtschcftsversteondigung, Vorstr.ondigung 

nit Frrnkrcich und innor^irtachrftlicho Zucp.-\3onarboit 

olngostollt* Duisborg denkt en koino politischo Bx- ... 

Pension, untorstuetzt die ’*ci-,pror Bopablik, besonders 

die Hogicrunr Bruoning, vortritt don Strosonann-Eure- 

Duisborg lohnt die ^crsucho von Ejrdorf, Thvgson und 

Punk, ihn fuer don^Ketionalsozielisnus zu gosinnon, eb« 

Dr. Grttincau tcilt die Auffcssungon von Gohoi-rnt 

Duinborg- 
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Bc^cignittcl: ( 3ok* Ifcch I) 
• - ^ 

Gpttinceu 3ok#?'r*6, 3ch. l, Affidavit Professor ^6bcr, 

Grtti^cru Dok.Hr.7f Sxh. 2, Affidavit Professor Koncn, 

Grttir.cea Bok.^r-8, Esh« 3, AuBZUg pus don Bach: "Ab- 
hendlungen, Vortraego und 
Bcdon" von Crrl Duioborg, 

Grttir.oau Bok.Nr.9, 2xh. 4, Auozur pus den 3u<jh: "Orrl 
Buishore, oin doutschor 

Indu-triellor ". 

Grttinor.u Bok.I>'r*lO,2xh» 5, Affidp.vit Eritzor 

sowlo 

PircJct-Vcrhoor Gattinoeu (Scitc 12092-13397 von 2L«4« 
vornO • 

• 

Nrch don Huccktritt von Gchcinrr.t Buiabcrg von Vor8itz 

dec Hr.ichcvcrbar.dos dcr dcutochon Xnduatrio uobcminnt 

Dr. Gcttincau auf Vorcchleg von GchoinrP-t Bonch dio 

Icltunr dor Brooscotcllo dor IG-Pr rben B?dc 1931. Br 

vrird von Bo?ch fticr Prccr.cfrr-cr. und wirtschaftlicho 
• • ' * 

X^fomationon zur Mitrrbcit horengozogon, boroitot Aub- 

lendflrcison ftxor Bosch vor und bcgloitot Jhn. 

Ucbsr dio Pcroocnlichkoit von Gchci-rat Bosch oagt Dr. 

Gp.ttinccu .in Zcurcr stand (Scitc 12L43 von 22.4. vorn.): _ 

"Bosch hat to olno gcniqlc Beerbung nuf np.tur"losonachr ft- 

lich-tochnicchon Gebiot- Borch *ar bis zu soinon Tod 1940 

bestimnond fUor d'ie Haltuflg und 3vtvicklun£ .dor IG. Br 

vcrfUoeto uebor olno uoborragondo Autorltaot# 2r untcr- 

stuotzto dio Hegierung Bruoning und lchnto den rrdikalon 

Eure und dio Hassenthoorio Hitlers und dos Kptionclso— 

zielisnus eb* Bosch nar obonfalls auf ^crsteond.igung 

auf eusscnpolitischon Gebict und inncrv-irtscheftlichon 

Gebiot oingestdlt 
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Bewcisnittcl: (Dok.B^ch I) 

Gp*t<nesu Dok.Br. 11, Bxh. 7, Affidavit Prcihorr von 
Bcrcncr, _ 

Grttlnceu Dok.^r. 12, Rch. 8, AP'idrvit Br-at TalachoT?, 

Gattincau Dok.ffr* 13, Bach. 9, Affidavit Cvrt D«xicbcrf, 

Schmitz Dok.Br* 8, ft*.55, Affidavit Bxechcr, 

Schnitz DoJc.Wr. 5, Bxh.iO, Affidavit P. K-llc, 

Gpttinceu Bok.Nr. 14, Bsh-ll, Auoza- eua don Protokoll 
doa Plick-Prozoaaoa von 
11. Juli 1947, . 

OOVio 

Voxr.oh-unc Professor Gcrlsch (Scitc 8954/55 v.ll .3.nrchnf) 

Vcrrohnun,- doa Anklegezcucon Frrnk-Psblo (Scitc 2)4l 
yon I4.i0.vorn.) 

Dirr!:t-”crhoor Dr* Gpttlnonu ( Scitc 12L43 ft, von 
22.4. vorn.) • 

• •* ^ 

Die Aufrrbc dcr Prc8sc8tcllo dor IG r>rr oo, fuor dio I"- 

fornotior. dor Proeac uober dio Arbeiten dcr IG zu sor^on, 

oir.o fUcr.8tiro «t-.oaphaorc fucr dio IG zu achaffon und 

Anrriffo nbzunchron. Die Prcsacstcllo un tors tend Prof. 

Sclck. 

Bcroisnittcl: (Dok* B*oh I) 

Gettinocu Dok.Kr. 15, B*h. 12, Affidavit Br* B. Dietrich, 

Gettincru Dok.Hr. l6, l3, Affidavit Annolotto 
Bcckcr-Bcrko, 

sowio 

Dirckt-Vcrhocr Br. Gettinceu ( Scito 12L45 von 22.4.vorn.). 

Ab 1932 ninnt Br. Gr*tinoeu euf V-xnach von 30nch in dor 

Bi~on»cheft ala Belter dor Prcsrcstcllc an don Sitzungon 

doa Arboitaeusschuasos el8 Gr.at toil, ohno Mi tilled doa 

Arbeitaeu8Sohusac8 zu soin. Dlcsc -Pcilnahno deuort bi8 

26.4.1935, d.h. solanro or dio Prcneo3tcllc loitot- 
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Ee^oisnlttel: ( Dot* B^ch I) 

Gattineau Do>.2Tr.l7, 3^h«l4, Au8XU£ bus den Vcrhocr 
Bccsslcr, 

Gpttir.cau Dok.Hr.l8, 2Jx>.l5, Affidavit Dr. C,xrt Dtiisborg, 

Gpttlr.oau Dok.?*r.l9, Bxh.l6, Auozujau3 dcr 2’iodcr- 
8chri?t uebor dio~72. 

irbcitsouaochuasitzung, 

Gattinoau Dok.Hr.2Df 3*h.l7, Affidavit Dr. Gattinoau 

30«lo_ 

Dirckt-Vcrhocr Dr. Grttinoeu (Scito 12146 von 2*2,4. 

vorn.) • 

Alg Lcit<jr dor Prcoaostollc nird Dr- Gattinoau 1933 cur 

Mitprboit in Sr chvcrstpcndi£cnlcrcis fucr iuslcndsfre/ron 

durch PurJc hcranf.ozogon. Diosor ^rqia "urdo an 30. Juni 

1934 ricdor auf^oloost (sicho Punkt II lcB) .Bbonso wird 

or 1933 ir. den Vcrborat dor dcutschon *«irtcchc.ft bo- 

rufon (oicho Punkt II loA) • 

Srchrcnd ooincr Tcctiflcoit lr. dor Proasostcllo erboltot 

Dr. Gattinoau nit on dor Horr.ue-rebo dcr "&cbcnsorinncrunnon* 

von Duisbcrc- Soinon Hor.orarar.toil dafuor uobcr*oist or 

dor Else-Brcndstroon-Stiftun,':, dio fuor dio politisch vor- 

folgtc Pmilio Srrndstroon orrichtct wurdo. 

Bcncisnittol: (Do.’c ^ch II) 

Grttinoau Doh.Hr.*, Ex*.25, Schriftucchaol ^ischon 
Dulnbcrc und Grttinoau, 

Schnitz DcJc-I'r.14, Sch.#, Bchrndlur.f: dcr Schrffunf; 
dor Slsa-Drandotrocn- 

Stiftunf durch Duinborc, 

S0’'i0_ 

Dircht-Verhoor Dr- Grttinoau (Scito 12154 von 22,4. 

vorr.-) • 

in 7.9.1932 tcilt Geheinrat Bosch in irbcitsausschuas .nit, 

daes dor Z^tralausschuss die BildunC cincr -irtschafts- 

politischon -btcilunc boachlosson hebo, dio Sich bus dor 
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SeToianlttols ( Dot. ^ch I) 

Gettineau Dok.-r.i7, Bbdi.14, *kissu£ aus den Vephoor 

Bccselcr, 

Gpttinoau DaJc.Hr.l8, 3ch.l5, Affidavit Dr. C,irt Duisborg, 

Gpttinoeu Dok.’*r«l9, Bxh.l6, Auozuj eus dor 2*iodor~ 
schrift ucbcr dio-72. 
/•rb o i t sou a s chu s si t zun£, 

Gettlnonu Dok.Np.2), Ssb.17, Affidavit Dp. Gattinoau 

sowto. 

Dirckt-Vcrhocr Dp. Grttinoau (Scitc 1214^ von 22,4. 
vorn.) • 

• — - • ». 

-*lg Dcitor dor Prcasootollo rdri Dr. Gattinoau 1933 zur 

Uitorboit in S"chvor3teondi£cnkroi8 fucr Auoipndofrenon 

durch Punk horenf.ozogcn, D.ioscr ^rQis wurdo an 30. Juni 

1934 ricdor auf£oloost (siche Punkt II lcD).3bonno T»ird 

or 1933 in den -'orb ora t dor doutschon -irtechrft bo- 

rufon (oicho Punkt II loA) . 

Er.ohrond soincr ?aoti£koit in dor Proaoostcllo erboitot 

Dr. Gp.ttinoau nit an dor Horr.usrebo dor "Dcbcnsorinncrunnon" 

von Duisbcr^. Solnon Hor.orarar.toil dafuor uoborwqist or 

dor Sl88-3rond8troon-Stiftunc, dio fuor dio politisch vor- 

folgto Pmilio Brrndstroon orrichtct wurdo. 

Bc^oisnittols (Dak* ^ch II) 
• • « 

Grttinoau Dok.Hp. 26, 2x*.25, Schriftrochsol znischon 
Du labors ur.d Grttinoau, 

Schnitz Dok.Hr.l4, Sxh.26, Bchandlunc dor Schaffunn 
dor Slsn-Brandctrocn- 

Stiftun£- durch Duiaborc, 

so'-io_ 

Dirckt-7cxhocr Dr. Gattinoeu (Scito 12154 von 22,4. 
vorn*) • 

An 7.9.1932 tcilt Bsholaret Bosch in Arbcitseusschuss nit, 

dess dor Z^tralausschues dio Bildun£ cincr -irtschafts- 

politischon -btcilunc boschlosson hebc, diG sich aus dor 
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Preascstelle, don Hrndoicpolitischon Hicro_BCrlin, und 

dor Hfir.delswirtscheftszontrelc.in Prank furt ^zusannon- 

setzt. Dio Lcitung »ird Dr* Gattinoeu uobortragen 

(aieho Punkt Hid). Dio Abtoilung war.Ms.30.6.1934 

Professor Sclck unterstellt. Nrchhcr unterstand 3ic 

Dr* Il^ncr und Dr. ^ruoger. l935_wurdo dio Prossestcllo 

abgetronr.t ur.d Hcrrn Pessary© untorstcllt. 

1933 wird Dr. Grttinoau Prokurist, da dor Sohrift- 

wochael dor Abteilung oino ©igono Dntcrschrift orfor- 

dorlich nacht. Sr gohoort Jedoch nicht zur Dcitung 

von 7, dio eub lienor, ^ruegor, Prrnk-PpMc bo- 

iitchi* . ’ 

Bcvcisnittclx (Dok. J^ich H) 

Gattinoau Dok.Hr.27, 3:±. 2B, Auszug-suo dor Niodor- 
achrift uobor dio-78.- 
Arbcitseuoochussitzung, 

Vcrhoor Dr. Ilrnor ( Scito 9629/9630 von 19.3. vorn.) , 

^erhoer dos ArJclagczougcn Prank-Frhlo (Soito 9788 
von 22.3. nrchn.) • 

• 4 I# 9 9 

Dio Dcitunc dor “irt8ohaftcpoliti8chcn Abtoilung wird 

von Dr. Grttinoeu bio Side 1938 durchgofuohrt. Von Do- 

zonbor 1937 bi8 Mitto April 1938 ninnt or an oinor Hcioo 

oinor Induetrio-^onnission nech Suodafrika zun Studiun 

dor Mocclichkoiton oinor Stoigorung dos dcutschon Han- 
• 

dols rait Suodafrika. Hord- und Suodrhodesion toil. In 

Krpstedt wird Dr. Gcttinoeu durch dio Hfchricht von 

Annchluss 0o3torroich uoborraeckt. 

Bcroisaittol: (Dok.Buch II) 

Gottinonu Dok.Nr* 23, Sch.29, Affidavit H?ng Croon 

so via. .. . 

Dirckt-7crhoor Dr. C-ttincau (Scito 12L57 von 
22.4. vorn.)* 
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• • 9 * 

Bndc £pril 1938 crheclt Dp. Gattincau die Uxi&abo, Dp. 

limner in seiner Bc-^ehung zu untorstuotzon, die &>rucck- 

zichung dcr fuer die oe3terroichischen IG-Bctricbe oin- 

gesotzton ^onnissaro zu orreichen (siohe Punkt II 2 ft) , 

-oitero Ai^gaben in Oostorreieh: Dntcra'tuotzung von 

Pinchcr boi den organ! satorischcn Massnehncn fuer die 

Scheffting do? Doneuchonio (H 2^.Mitto 1938 *ird Dp. 

Gr.ttincau Titulardiroktor* Ucbor dio Bcdoutung diosc3 

Titcls borichtot: 
• • • 

Bucrgin-Dok.Np. X, Gattincau S-Ji. 30 (Dok.Buch II). 
* • ^ • 

3ido 1938 gibt Dr. G^ttinoau dio Dritung dcr ~i?o ab_ 

und uobornimt an 1*1.1939 den Pootcn oinc9 goschaofts- 

fuchrcndon .Dipcktoro dor £G Dvnenit Nobel Proseburg. 

Sr bonrboitot das kaufnaonnischo und finar.ziollo Gcbiotj 

dao tochnischq Gobiot nird von goinon Kollo£on_Dr. Oar} 

Hey or boarboitot. Zueanaon nit Dp. Mover fuohrt or oin 

unfqssoridos -’.ufbauprogrann in Pressburg durch* Durch 

woitroichondo sozialo Hnosnahnon hebt or dio lego dor 

Angostcllton und Arboitcr ohno Bntcrschiod dor Nationa- 

litaot* Ais goschaoft3fuchrondor Dircktor dor ^G. Drnemit 
• 

Nobel Pressburg ninnt or dio Intcro33cr. und Vorpflichtungon 

diooor Pirns in don Tochtorgosollachefton und Bctcili- 

gungor. in Suodosten vahr ( siche PunJct II 3 ). 

1941 crfolgt acino BCrufung in den Vorstand dor Donpu- 

chonio nit dor Aifgabc, das kaufnacnnischo.und finanziollo 

Gcbict zu boarboiton und dio Zuoanocaerbcit nit dor /»G_ 

D^nanit Nobel Pressburg hcrzustollcn* Scit 1.1*1939 hpt 

Br. G-ttincau keino dirckto _PurJction in dor IG nchx* 

-"achrond dcs ^riegos orfolgt koino .-c^dcrung dos Grundgo- 

haltos* Nur Sonderverguctungon, dio von_Vcrtf nltungsrat 

nech Hossgabo dcs Geuinnergebnissos festgosotzt vurdon, 

untcrliogcn /-ondcrungon* 

i 
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Fp.ch den Zanemacnbrach in Jurti 1945 setzt_Dr. Gattincau 

scino ir.duatriollo Bctactirung fort. 3r stcllt dio.Babrik 

Agchau auf Bricdcnsproduktion an und vird npeh oingo- 

hender PruoiUng durch cir.o ~o~,'dssion dor Bnvcrischen 

Mil itp.orr eric rung zun (fcetodian ur.d Bcitcr der Babrik 

Aschau ernannt- 

Bcwoienittol: ( Dok. Buch V) 

Gattincau Dok.5r. 99, 2fch. l32,Affidavit Dr. Bischor, 

Seitz, 

Gattincau Dok.Hr. Bl, &h. 113, Affidavit Dr- Carl 

Hoyor, . 

Spttincau Dok.Hr.lOC, feb. 114,Affidavit Dr. Rudolf 

Schnidt 

oorio 

Dirckt-vcrhoor Dr. Gr+tincau (Scito 12257 ff. von 
23.4. vorn.) 

7crr.ohr.ung Dr. Ilgnor (Soito 9636 ff. von 19.3. 

vorn.), 

Vcmohrunf °r- Kuchnc (Scitc 10229 von 3l.3. vorn.), 

Berneh-ung Dr. 3.lctoflsch (Sr.itf 6861 ff.. von 
1C .3 .»ip.chn.); 

Vcrnohmnr Dr. Grjo*ski (Scitc f 290 ff. von 

3.3. vorn.) • 

I. 2) 
nolitischcn 

Bio Anklsgo bchr.uptct, dess Dp. Gattinocu oin fuohrondor 

politischor Vortrotcr dor IS vp.r, dess or die IG nit 

fuohrondon politischcn Pcrsoonlichkcitcn zuspnmcngebrecht 

hat. Als Bezels fucr dioso Bchruptung logt die Arklcgo 

vor: 

Affidavit Dr. Roithingor iri-3763, Brfi.2332 nach- _ 

Affidavit Guenther Schiller NI-95ll,3xb. 235l goroicht 

Affidavit Dr. ^rucrer 51-11370,3-^.1105, Dok.Buch 53 

Soitc 115 - 
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Aktcnnotiz IXjisberg, Adolf-flitler-Spchdo, NI-3799, 
Sxfc- 74, Dole. Such Y, Scito 3,_ 

Distc von Naaen, HI- 15254 , 2xh.2l35, nech^oroicht, 
“reuzverhoor Dr. -Gattinecu, 

Affidavit Dr. Noeck, NX— 1042L, So*. 1^64, Dok.^ich 
52, Soito 4l, 

Affidavit Dp. Gp.ttincau (Lcbcnsleuf) ,NI-8788, 3xh.2B, 
Dok.Such IH,_Scito 20, 

Affidavit Dr« Grttinceu ( Stptenont) ,NI-2757, 3xh.29i, 
Dok.Such XI, Scitc 48, 

Affidavit Dr.'Gp.ttinccu (Alirc'cinos), ”1-4833,B^h. 26, 
Dok.Such HI, Scito 12 

Dpg Affidavit ncinca Uendwiton, H*h* 26, wurdc durch 

HI-5170, Exh.27, Dok.Such H, Scito l9 pn 31 .Uni 1947 

widorrufen* 

In dirokton Vorhocr (Soito 12L85 von 22,4. voraO und in 

Hobuttal-Dok. Gcttinocu 114, , Gettinoeu Sxh* 192 

(Affidavit Gp.ttlnoeu) , souio in Zcu-cr.etpnd in Br.buttel- 

7crhoor (Scitc l4l5?/54 von 10.5. npchn.) hat noin 'tendent 

dio Onotecndo, untcr dor.on diosca von dor Arklrgo vor- 

fassto A^fidevit zustando k*a, und soino vor^oblichon 

Bc-uohunron^^fichti,~(nKorrckturcn dor irri~cn An/r^o* 

zu orroichon, foechildort. Drr ruf G—vvl isr A’tftn’tonntnio 

borichticto Affidavit noinos Mrndnntcn.(0r.ttiaoau_Dok.43) 

flurdo alo Gettinoeu 3^h. 49 oinp-cfuohrt. Dealt ontfp.ollt 

dioso Stuotzo dor AnS&c^o* Dor Dcbonoleuf (An kip. go Bth» 

Kr.$) noinos Mr--»rntcn und eoin.S*p.tcaont (Anklego E>&. 

Nr. 29l) warden auf Gyund dor Aktonkcnntnig von rocinon 

Hendantcn in ZCu,7cnst?nd bcrichtigt (Scito 12L8B ven 

22.4. vorn*) * 

In den A-’fJdrvit Hcithir^cr (S:i:. S32) si*’* vcrschicdcno 

Sc'-r'.’. *.'“~cn cnthrltcn, die dio poroocnlicho und politisch 

Hpi*nr^ von Dr. Gettinoeu betreffon. H-gefrohr dicsolbon 

Boheuptunfcn bofinden sich each in don Ar'iiSchiller 
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(5*_h. 2559), die bcidc vor de^ Interrogator Berber or— 

stettot sind* I-. ^reusverhoer durch die Vertcidigung 

het dgr 2„..-e HeidHi^ror orklrert, desg dio..^hmiptunrcn, 

so^oit sie Ur* ^"rl^eca botroffon, entwodor falsch 

sind odor euf O',r 'oc''*cr urd V«r*m ^.in^cn boruhon. Dor 

2ci»po naeotc prober., dess or in keinen dioser Facile 

konkreto Senntnis besitzt. (S-i+,o 13075 von 30.4. vorn. 

Ko-“is3ion). Gs sn dos A'fid-viti Schiller vurdo seitons 

dor vortcidicunc das Krciizvcrhocr vorbehelten (Srito 

13780 von 6.5. nachn.). Drrrvfhir x.urdo von dor £r.'3.r~o 

-»it R-c'-tsf-rplt Npdh fucr dio ^crtcirU.-ung in dom Sinno 

otipuliort, dnss ello ?cilc dos Af:’j.drvita Heithincor 

(Exh.Z532) and dos A~idrvits Schiller C H:\.2J5l), 

dio nicht in Krouzvorhoor durch dio Anklpgo engozocon 

mirdon, gostrichon rordon (sioho Sdtc 13833 vo- _ 

7.5. vorn.). Bps bodcutot, dass in boidon A davits 

nllo *c*.lo, dio By. Grttinopu botroffon, cestrichon sind. 

Bp.rdt ontfeollt eino sachlicho Stollunpnehno zu don un¬ 

rich ti^-on Bc'-ruptuncrcn- 
• mt m 

• • • 

D-• Kruof-cr hat sich in sginon A^fidevit (Bxh*ll°5) 

pUgonoin dahin goaoussort, dess noin Mrr**r* ^uor\poho 

von Bprtcistcllon und OrgpJiisP-tionon an dio IG horan- 

gotrpgon habo. In Krcuzvorhoor hat or dios solbst auf 

dio SA bis zun 30.6.34 - also auf dio SA \intor 

von Boo'1- - bcschr-cnJ-.t (S0i*c 2989 von S.1C. vor-.). 

I« aoinoa A?fidrvit Do':.Nr. 11370, ft*. 1105, r.r:t 

Kr-.c;-cr, Grt^.-om r.chicn durch soino Pr.rtoivorbindun.~on 

fuor die Vcrhcndlungcn besondors gecignot. In Xrcuzvor- 

hoer (Scito 2595 von 29.lO. vom«). Jcenn or sich nur auf 

oinon Hmon besinnen, don Dr* .Grttineeu in Oostorroich 

gokannt hat, nconlich Dr. 3ii£cri, einon Brftrnnten au3 

dor Studontonzeit von Dr. GrttinePu. Dj.csor Dr- Bi.l.-0ri 

loitete don Bucrosteb von Rnffolsborgor und kenn dahor 

nicht zu den fuchronden politischon Pcrsocnlichkeiton 

gczaehlt nerdon. 
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Ho'cJc l?i aoinoa Affidavit (Svh.l064), dess Dr. 

Gattinoeu zu diesen ZeitpunJct nach Ocsterreich gesandt 

*urde, da Guenther Schiller r.icfct die noetigen und fuor 

die Z^ccko notrondicen tfrzivorbindungon bcsass. Vi© 

dieao ve£en An^abon diosos Anklcj-oze u<rcn, dor seiner- 

zeit 192B die Stolle als Sckrctacr bei Gch0inirat Duis- 

bor£ anstrebto, dio Dr. Grttinoeu orhielt, zu bcvortcn 

aind, o'rgibt sich aua don Krcuzvcrhoor.( Soite 2660 

von 26«l0. vor*1*) « ~io dcr zcu~o solbat sa£t, hetto 

or aich mit Ocatcrroich-An~olc£cnhcitcn nio befasst. 

2r ntuotzt aich also bcstcnfalls euf Vcr~utur.rcn odor_ 

Kocrcr.9a~or. (aioho auch B.-norkun- dcs Hcrm Pracsidonton 

Scito 2656 f5von 27.10. np.chn.) . 

Hit don Exh.tfr.74 vill dio Arklp-c bo^oison, dPss_Go- 

hcinret Dutgbqrc aich npchdruccklich.ibor dio “into?- 

hilfo oin£080tzt hat. Dicsos Ar^unont 1st hinfaollig, 

da os sich boi dor Ankl8gobohauptung un oino tfa-'cna- 

vorr’cchslunc handolt: tficht Dr. Carl Duisbor,-, sondcm 

Dr. Ourt Duisbor£ hat an dor in Dohuicnt oraaohnton 

Bcsnrcchung ucbor des 7‘intcrhilfswork in Rclchsvcrbend 

dor dcutschon Industrie toilgcnonncn, nic os sich aus 

don D^kuncnt tfr* 33, Sich. 38, Affidavit Dr. Ourt Duis- 

berc, orgibt. 

fio aus don Dcbcr.sleuf vor. Dr. Grttinoau horvorfoht, 

kenntc cr vor 1933 nur folgcndo Bcrsoonlichkcitcn, dio 

nit dor tfS-Politik in Dcruch rung standon, nach or: Prof. 

Hrunhofcr, dor in ^cnchcn Gcorraphic las, Hrns Hinkol, 

speotoron Kultur alter, dor '’ruchor in Ohcrland nar, 

. und Dp. Bilgcri, don cr von oinon Obcrlmd-Skircnncn 

veehrend soinor S+udcntcnzoit von ?*ucnchon her Jcanntc. 
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Dp8 4nkla£e-BWi. 2l35 1st cino hendschriftliche 

dic,euf crur.d olnor Anrolsar^ d'.s Intorrot-etoj& Vcrbor 

zustandc kan, dcr von Dr* Gpttiaeeu verlan^tc,_or 

sollc ■'f'-cn von Bcutcn, nur In don hoechston Stclluncon 

odor Bp.onfcn, en dip or sich orinnem koennp, auf-_. 

schrcibcn. Dies £<jht aus don Dokuncnt solbst hervor* 

Denit 1 st nicht £-o88£t, dess Dr* Grttinceu alio dipso 

Dcutc auch neoher kannto odor nit ihnon zu tun hatto* 

Ax dioacn Dokuncnt vird von Dr* Grttinceu in Xrcusvor- 

hocr (Scito l23i von 25.4. vorn.) Stcllun^ /ronohnen* 

Die S^-Liatc cntheclt zu 60 £ Henon von Beaten, dio _ 

en 30. Juni 1934 ersehosson mirdon. Djo SS-Bi^to ont- 
• • • 

9 

hp.olt CTei Wr-en - Ber^nann und Hein or dio zun Stab 

Roohr® gohoerten und dio Dr. Gettinccu nach den 30.6. 

1934 nicht nchr ^osohon hat. Die uobriron sind Rc,“icrunC8- 

boento nit D>rcnr?cnrcn dor SS, dio.Dr. Osttinoau au 

irrondoincr Zcit in A»orn->cnhen£ nit dor sachlichon 

Brlodifunf* bcruflichcr Buf-pben in Berlin, in ?ion 

odor Prcssbur£ antraf odor sah (Soito 12292 ft. vo~ 

25.4. vorn.). Die OT-'-Xinto cnthpolt untor andoron 

Rpaon von .zooi ‘-ricfrsvoronltungschofs, dio Bernte dos 

Rr.ich8Viirt8chaft8nini3tcriuno ucron: Dy. Fischer und 

Dr. Berrenann. Dr. Fincher nar vor don ^rionsausbruch, 

also auch noch 1936 uechrond soincr Tretifkeit in 

Ocstcrroich ausschliosslich 3ccntcr dor IG. Brst in 

September 1939 su^do or in des Hoicks*irtschaftsni- 

nistoriUE dicnstvorpflichtct und aachrond dos Xytepcs 

zun Krip,-:svoivaltun£schof omannt, sodess dio i*ussaco 

Dr. Octtincau in Krouzvcrhocr(Scitc 1233 von 23.4. _ 

vorn. und Scito l2504/i2305 von 2.4. nrchn.) dio tat- 

3aochlicho Rn£o t-idor.libt. 
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~eitcre -crolg-iittcl: 

Vcrhoer Il/-nor, Scito 9636 ff. von 19.3. vorn., 

Vcrbocr luctcfisch, S.6S61 ff. von 13.3. neohn. 

-uctcfisc* Dc*c. Hr.305, Pxfc.l77, Itootofiech Do h.Such - 
VII, Affidavit Silchor, 

Duotcfisch S0v. Hr. 3=6, Zxh.l75, Duotcfisch Doh.Dudh 
VII, A^fidovit 
Dihlnnnn, 

■^aotofiach Dob. ^r* 57, 3xh«l8l, Duotcfisch Doh.Duch 
VII, /."idryit 

Ncu npr.n 

Dr. Dorronpnn wr.r zucrst dcr zustpcrdi£c 3c~ntc in 

Hciohffsirtschp.ftanir.istcriu.n faor tirtsch^ftliche P-rron, 

rtio don H—dclavorJcohr in Ocstcrroich botrefcn, snp.otor 

fucr don doutech-Bloxjp.’cischcn H-ndolavorJcohr. 

Sowoienittel: 

G^ttincru Dc’:*Nr«76, Exh«l06, Do’c.Duch IV, Affidavit 
Dcrrcnrnn. 

Die JV-cr. in dor liato dor Irrtci oind solcho Pcroocr.- 

lich’ccitcr, nit denen Dr. 6cttiao«u in scinor borufliehon 

Arbeit irror.i^Ln-vl in Pcruohrun/* hr.n. Dor cinziro Ir- 

fom<'tionsbcsuch bci Hitler 1932, in lessen ZuBr-vioahrr.e 

Dr. o-ttincpu ruch Hess honncnlomtc, rlri untcr II 1 b 

bohrndclt. Gocbbcls krn 2-3 M~i ir. die Sjtzun-“ dos S^ch- 

vcrstPondi/’on’crpiecs, Pun’c hptto ovc/r?pllB in dioso.n I^roisc 

zu tun (sichc unten II 1 c D). Hlibel ipnnto Dr. Grttincpu 

von soinor Smdcntcr.zcit hor- Hitler und Hesa hrt Dr. 

Grttino^u nrch 193 2 ~icht -chr rcachon. *Jrch don 30.6.1334 

'-r-> Dr. Gettinonu puch nit Gocbbcls und Plvnk nicht nohr 

ir. Deruebrun--. 

r.) pj.c.-T’clirun" nit 2olitis<&cn.J?rrrcn Ms 1933. 

Dr. G-tti-cru tritt 1325 in den Sand Obrrlrnd cin und 

blclbt Hit-lied bis zur Au^ocsun^- i.n J-'-.rc 1933. Ov.r- 

lmd ver cine Or~~risntion, die fucr die S-uberboit 

in nolitischcn Deben, fucr dio Hctc^aoinliolt und flier 

cir.cn 3tp.ondiacbcn Stcp.tspufb**u cirtr”t und “c:~cr. 

bolschcwistische S-.sturzvor3uehc 
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kacnpftc. Dntor scinea Mitgiiodcrn waron Judea und ?roi- 

nauror. Ab 19 26 verbot die RSDAP ihrcn_Hitgliodcrnl don 

Sur.d Overland anzugehooren. Obcrland stand In G^-onsatz 

zur NSDAP. 

Bc'rcis',ittcl:(Dok. B-jch II, sonio Nrchtrag HI) 
• • • 

Gattinceu Dok.Nr. S, 5th. 36, Affidavit Dr- Friedrich 
^cbor, v ’ _ 

Gattinoau Dok.Nr.llQ, 2ch.l8Q, Affidavit Dr* l3?ort 

souio . 

ZeaccnauBsaco Dr* Grttinoeu (Scito lSl^l von 22.4. 
vorn«) • 

~rchrcnd soinor Zugchoorigkoit zu Obcrland hat si eh 

Crttinceu nlcht politisch bctactigt. ^ro orsto Hrl 

ninnt cr nktiv an politischon Beber. toil rls_Mitriiqd 

dor konsorvetivon V0ikspprtoi, dio in dor lotzton Stundo 

1930/31 den vcrsuch r.ccht, das Buerrortun gcron dio dro- 

hendo HpdikBlisicrunc dos politischon Bebens und denit 

gegon don Netionalsozialisrus aufzuruottoln* Dp. Grttinonu 

kandidiert nuf oincr vreiswahllisto diosor Brrtoi. Boi 

“ehlvcrsannlungon kon-t os zu teotlichon Ausoine^dor- 

sotzungon nit Anhr.onrcrn dor NSDAP. Die konsorvativo 

V0lk8pprtoi untorstuotzt don Bcichskenzlor Bruoning. 
— J 

Bcv.oisnittolx 

Gattinoau Dok.Nr.30, S*h.32, Affidavit Dr. Stcinborg, 

Gattinoau Dok.Nr.3l, Sth.33, Affidavit Kritzer, 

Gattinoau Dok.Nr.35, 2xh.4C, Affidevit Hans Rechonborg, 
« » 

Grttincau Dok.Nr.57, Sxh.72, Affidevit HFn8 Schaevon, 

Gattinceu Dok.Nr. 4l, 5ch.47, Affidevit Be ter Scheeven 

so“ic _ 

Dirckt-Verhoor Dr. Gattinceu (Scitc 121.63 von 22.4. 
vorn.) • 
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Als 1932 dlo "chi Hindentures akut wird, dor alg Gc,~on- 

kendidet von Hitler aufgcatollt 1st, setzt sich Dr. 

Gettincau in Auftrag von Geheinret Duiaberg und.eus, 

oigoner Heberzeugung fuor dloso "chi cin und unterstuotzt 

vor all on die Weffenstudontischon Orgeniactionen in ihron 

Zervf goron don HS-Studentenbund und fuor die Hmdenburg- 

wahl. 
* * • 

cianittcl: 
• • • " • * * 

Gattlnceu Dok.Hr.32, Srfi.34, Affidevit Hens-H0inrich 
Sohulz, 

Schnitz Dok.Hr.24, Bsh.35,' Af'idevit Pfoiffer, 

SchrJLtz Dok.Hr.^, fich.36, Affidavit Gcrocko 

8onio. 

Dirokt-Verhoor Dr. Gattlnceu (Scitc 121.64 vo" 22.4. 
vora.) • 

■ • • 

In scinon dircktcn Vqrhocrbesteotigt Dr. Gr.ttinocu, 

dess cr aus Ccsprecchcn nit Duisberg und Bosch "oiss, 

dess 8ich dio ablohnondo Hcitung dor Puchrung dor IG _ 

Ccronuobcr dor NSDAP, da dioso an 30.1.1933 sur Macht 

ken, nicht goeondert hat und dess nedor Duisbore.noeh 

Bopch, no eh oino cndcro fuohrondo Pcr30onlichkoit_dor 

IG s.lch in irgendoinor "else dafuor cingoaotzt hat, 

Hitler an die H“cht zu bringen. Auch oind ihn koino 

grocssoron Spenden en dio HSDAP yor dor H~chtorr rcifung 

bokermt. Bis 1933 nar dor Vcrveltungsret und dio sogo- 

nennto trirtschaftspolitischo Ko-nission, dor Dr. Ge.ttinoau 

nicht engohoortc, fuor Spender, zustfondig ( S0ito 1&67 

von 22.4. vorn.)• 

Bc« cisnittcls 

Schndtz Dok. Hr. 25, 3ch. 37, Affidevit Kello- 
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Bci_den In fora*, tori 8 chon Besuch von Buctofisch und 

Gr.ttlnceu bGi Hitler 1932, dor euf Anordnung von Gc- 

heinret Bosch durchgcfuchrt wlrd, hendclto cs slch 

un Srcinu politlschcn Proven, soniem r^fckenPxesse- 

ancologcnhcltcn, 'Blc dies untcr Punkt II 1 b dergo- 

legt und bowiosen vlrd- 

b) Bcruohrunp nit pol 1 tdachop F^cfon von ^.933 bis 

50_ri'j934. 

Burch die '■lido Senncltao tlgkoi t dor Or^pnisetionon 

und vcrbeendo nech don 30.1.1933 hr.clt os Prof- 

Sclck ftxor nottaondlg, olno Ab3->rpchc nit dor Oborston 

SA-Puchrun," zu troffon, oonpch diceo Spcndcn durch 

olno Sp-ncl zphlung ebgolbost uordon- 

In Vcrfolc diosor Re-clung vordon els Abloosung 

fUor Binzclsennlungcn on dio Cbcrsto SA-Fuchrung 

untcr Rochn von dor IG cinigo froo83oro Sncndon- 

zehlungcn gonpcht (100 000 R!! und 250 000 Rli l\xor 

Mpcntolbcscheffunf)• 
* . • % • - - 

I- Auftrag vor ?rof- Solck vorhpndolt Dr- Gattinoau 

uober dicso Angclogonhcit nit der Cbcratcn SA- _ 

Fuchrung und komnt dodurch nit don Grup-jcnfuohror 

Schroycr, dor der Chof dor Vernal tungsobtollung 

von Rochn car, In Boruohiung. Biniro ^it spaotor 

nird lhn von Schrcyor nitgetoilt, doss lhn Rochn 

den T'tcl oinca Stunbannftxohrors chronhalbcr 
• 

( z-b-V.^ vcrlichch hobo- Hachden or slch uobor 

dio politischo Hrltung Rocha’s orkundigt hot, und 

durch Schrevor orfechrt, doss Rochn olno vosent- 

lich gcneosslgtcro Binic pIs Hitler vorfolgt, und 

in vcrschiodcnon Fregen in G-rensstz zu Hitler 

stcht, wiq z-3. bczacglich dor Verstpondirung 

nit Frenkrcich, bezueglieh der Vcrstpcndigung nit 
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den &oTJor2c9chaften,/o§Sfn .der Kirchcnfrago .oino. 

tolorante Haltun£ oinninnt, 30Tic antiacnitiacho 

Pendenzen ablohnt, fra^t cr noeh Gohoinrat Bosch 

on aolno Heinung. Dicser reot ihn don Titol enzu- 

nchnon, da nandioso Sitvicklung boobnehton nuos80. 

Brat denn ninnt Dr. Gettlnoai don Titcl en. ^citoro 

Konntnls uebor dio politischon Konzeptionen von Hoohn 

hat Dr» Gr.ttinoea nicht* In dor 0bcr8tcn_SA-?ucbrune 
■ • • ^ 

het or kein Ant und kQino 3\wktion. gr lst 

nicht _‘‘irtschaftsbcra tor von Rochn £oirc8on« IJit Hoohn 

sclbst het cr nur droind geeprochon und suer uebor 

dio Verstrondigunp nit Bran-krai oh, uobor dlo Zusr.nnon- 

nrboit -lit don Generkschafton und uobc.r Schacht• 3ido 

1933 rind or zun Stondertenfuehrer ohrcnhnlbcr.bo- 

foerdort. **nohrond aoinor Zurohoorigkoit an Stnbo.dor 

Obqratcn SA-Puohrung in dor Porn oinoa Shronfuchrora 

hat or koino fuohrondo Pcrsocnlichkoit dor IG. nit 

Hoohn, no eh nit irgcndcincr andoron fuohrondon poli- 

tiachon Persoonliehkoit dor Prrtoi odor ihror Giio- 

dorunron zuar.nnongobracht* 

Bewei unit tel* 

iaasego Xr"uch,Scito 5429 ff. von 3.6 *i* nachn. 

Aussego Gpjovbki, S. 8290 ff. von 3.3. vorn. 

Ausa&go Sebneidor,?. 7451 ff* von 3D* 2. vorn. 

Ausaago Planer,Scito 9635 ff.von 19.3. vorn* 

Auaaago Koorloin, S. 6323 ff. von 3.2. nreha* 

Aussrgo Per Moor, S. 7187 von 17.2. vorn* 

Ausaaro Sricrion, S. 66 22 von 9.2. nachn. 

Di-c!rt-vcrhoor Dr. Grttinor.u (Scito 12L70 ff. von 
22.4. vorn.)- 

Von den Vorcaengen an 30. Juni 1934, dor blutigon 

Bicdcrschlarunc dcs sogonannten Hochn-Putachca, vird 

Dr. Gpttincau ait betroffen. Sr vird vorhnftct und 
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soil orschossen wordon. Hrchden or dor Brschicssung 

r.ur durch ^ifrll entgangon 1st, tritt or rub dor SA 

rus und zioht sich radical von alien zurucck4 was 

riach oincr politischon Bindung aussohon konnto. ^on 

dor. fuehrer.dor. Porsocnlichkeiten dcr SA, dio Br. 

Grttineeu eus dor danaligcn Zcit konnt, verdon Hochn,. 

Hitter von Zrrusor, Schncidhubcr, von Betten und.B-rnst 

or8chosson._Drs 1st dor grocsste ?cil dor auf_dcr von 

dor Prosecution oingofuchrton SA-iJsto gonannten Hrnon 

( Exh. 2l35 ). Pucr Br. Grttinoau hat dic90 Angclc^on- 

heit auch Horscoucnzon in dor IG. Soin Vorgosctztor, 

Professor Stick, vcrlangt soino Eat forming. Sr vor- 

dankt soin Vcrblcibon auf,dicscn Poston nur dor 

Ir.tcivcntion von Geheinret Bosch. Sr/Vber nit soinor 

Abtcilung dor Bcitung von H* 7 - Br. limner und Br. 

^ruccer - untcrstcllt. In Jrhro 1935 v-ird ike dio 

I>oitun£ dor Prconcotollo cr.tzogcn. 

Becclsatttoli (Bok. 3uch II und Hp. eh tree I) 

Grttineeu Dok.Hr.34, to. 39, Affidavit Schroycr,. 

Grttineeu Dok.Nr.35, to. 40, Affidavit Rpehonborg, 

Gettinoeu Bok.Nr.36, to. 4l, Affidavit Juottnor, 

Gpttinceu Dok.Nr.37, Sxh. 42, Affidavit Juottnor, 

Grttineeu Bok.ITr.l06,to. 43, Affidavit Strlling, 

sowio. 

Birckt-7crhocr Br. Gpttinoau (Scitc 12L76 von 22.4. 
▼ora.) 

Kreuzverhoor Br. Gpttinoau (Sr.ito 1229 2 von 23.4. 
vorn.) 

Birckt-7erhoor Br. Il^nor (Scito 96 29/30 von 
19.3. vorn.). 
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c) Peru oh run/; dt _poli t i sch.on. Praren von 30.6.1954 

egsonde 1945. 
^ • ’ • mm 

Dr- Gettinoen vorsucht sich gegon scino ijnsichoro 

Situation In Berlin zu schuotzon- Sr necht^orst oinc 

laengoro nilitpcrischo Oobur.g_und vorsucht sich 

danr. durch Sirtritt.in dio Partci abzudockcn, da 

or das Bcstrcbon hat, ins Ausland zu gohon- Sr 

haolt sich .Icdoch von jodcr politischon T.-ctigkoit 

forn; uobcrr.innt kein Ant und Jcoino Punktion in dcr 

Partoi- Ais cr 4ann_tctsccchlich bciuflieh Vcrncndung 

in Pressburg .orhr.clt, tritt or dor AO. nicht boi 

und vcmcidot os euch, sonoit or os irgonflwio kenn, 

sich an don Vorcnstaltungcn dcr AO. vi bctciligcn- 

In aoinoo Privatlcbon vertritt 'or oino liberalo 

Haltung. 3ci dor Jbohrung oinog Srortvoroino in 

Berlin in dicson Jrhrcn golingt os ihn, jodon 

partoipoliti8chcn Si*ifl.uss fern zuhal ten und ;}uo- 

discho M^tgliodor dicoos Clubs gefon .Diskrininnorung 

zu schuct^cn- Schon soit 1932 gchoort cr bis ^riegs- 

ondo ununtcrbrochcn don Hcgcnnnn-^rcis an, dor auch 

in diooor Zoit soino Hpitung nicht condort und oinon 

don National80zialionus kritisch und eblchnond gegon- 

ueborstohondon ^rcis von Pcrsocnlichkoiton darstollt- 

Vo c3 nocglioh ist^schuotzt Dr- Grttincou politisch 

und rassisch Vcrfolrtc und foerdert sio trotz dos 

grosson Risikos, das cr pcrsoonlich boi soincr 

politischon Vprbclastung daboi lacuft- Sostollt or 

in dicscr Zcit politisch ^crfolgto els jlitr.rboitcr 

in dcr ~l?o oin, setzt sich in Ocstcrrcich fucr poli¬ 

tisch V-rfolgto cin und stellt in Pressburg die aus- 

koo'-nlicho 7crsorgung fruchcrcr Angcstclltcr dicscr 

Verke, dio.vor scinor Zr.it eus rassischen Gruendon 

pensioniert T-ordon ueron, sichor- 
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Bci lutoahno soiaor Beotigkoit In Ocatcrrcich, naoh 

don Ithchluss in Mai 1938, Jccrnt Dr- ®attlnoau nur 

Dr. Siircri eus seiner Studcr.tonscit, dor.in uebrigen 

keino fuchrcndo politischc Borsocnlichkoit gonosen 1st 

und Dr. J'cubachcr, dor fruchor in Berlin bci HT 7 gc- 

arbeitot hat._^ndorc politischo Bcrsoonlic’ikciton 

Jeonnt or nicht. Kit Scvas-I^quart 8prlch1, ^ einhal u-awar 

'erBt, pis diosor xsuqnscht, uobor die Binonc dor IG 

bci dor Donpuchcnio untorrichtot zu norden, also cue 

roin sachlichon Grucr.dcn soinor Bcrufspuii'rabon. Hit 

Konplor hat or in dcr dp.nsligcn Zcit na.ch.soinor Br- 

Inncrung nioht gosnrochon, cbonsononig r.it Schirach 

odor Bucrckl. 
* . •* » •* 

.'.•’dorc a.ntlicho BcrsoqnlichJcoitcn sind bqi dcr i3c- 

sprochung dcs Dokunentos ( Bxh. Scitc n. . 

dcs.Ciosinc-Briofcs) bchandolt. In koi .on 

Ball hcndclt cs si eh debei un politischo /^gclcacn- 

heiten, sondern jenoils un dio Erlcdigunc von iuf- 

trrcg.on pus don Ko 'ulex srchllchor 3crufsa.ufgrbon. 

Auch in dor Zcit von 30.6.1934 bio ^riogsondo 1945 hat 

Dr. Gpttinccu kcincrlci Kor.tr.kt z^ischon dcr IG und 

fuchrondon politischon Bersoonliehkeiton hcrgostcllt. 

So srgt auch Dr# Krruch in J'achvcrhocr ( Scito 5429 ff. 

von l6.i. nachn#) auf dio Brrgo, ob Dr* Grttincau jo- 

nals cine hoho, vorrntnortlicho Stcllo, H-.-icrungs- 

stcllo odor oinc «rt von B0ficrungs3>oston innehatto: 

" Dr- Grttincau hnttc nic cincn dcrrrtigcn Boston". 

Brof. Krauch bost°otigt neitcr, dass Dr. G-ttinoCtt 

koinen politischon Bontrkt horstcUto und auch koincr- 

loi politischc ^uf-abon innorhplb dcr IG hp.tto* 



Gpttinceu Dok.Sr. 57, to. 72, Dck.Buch III, Affidavit 
Hens Schacvcn, 

Gfttincp.u DoJc.Hr. 42, Bfcji. 48, Dok.Buch V, Affidavit 
Hpthildc ScMoBSl, 

G«ttinoPU Dok.^r* 58, toi. 4-'., Dok.Jfcxch II, Affidavit 
Srar.t, 

Gnttincou Dok-^r. 59, Sxh. 45, Dok.Buch II, A-ffidavit 
Karlheinz Schcf£lcr, _ 

Gpttincen Dok.Nr. 40, 40, Dok»3uch H, Affidavit 
Walter Stcgnaior, 

Gr.ttinceu D6fc.Hr. 56, to* 71, Dok.^iih V, Affidavit 
Bickncr, 

Orttinoau Dok.Nr* 41, to:* 47, Dok.&xch II, Affidavit 
lotcr Schrcvon, 

Grttincr.u Dok.^r. 4 , 3;<h. 86, Dok.Buch 17, Affidavit 
Blrtzcr, 

Grttincr.u Bok.Nr* 72, to«l02, Dok.Buch IV,Affidavit 
Gel sling or, 

Gettinopu Dok.Nr. 75, toi»l03, Dok.^ich IV, Affidavit 
Ihicr, 

Grttincau 3ok«Hr« 3 , flyth. 89, Dok.Buch IV, Affidavit 
Hrekhofor, 

Xlgner 3ok-vr.l36, toi.l09, 2Jok*Buch IV, Affidavit 
- - Hackhofor, - 

flftttinoou Uok.Hr. 90, to.!22, Dak. a? eh V, Affidavit 
-- ... . - Se-'doli- * • • "J 

G?*tJjioOtt Itek.Hr. 86,. to.118, DokVtoh V, Affidavit 
Zoep^ko, 

Getfinofiu Dok-Hn; 83, to.ll5, Dok.D’ch V, A'fidevit 
.' ‘•ippCTW 

3irckA-V rhocr Dr. Grttincau (S;i*r. 121.80 von 22.4. 
VO I"*..) • 

Dirckt-Verkoer dcr ZontrrJcusschussnitgliodcr: 
• • 

Krruch (Scitc 5429 von l6.l. nechn.) 

Hocrlcin (Scitc 6325 ff. von 3.2. rcqhn.) 

Schneider (Scito 7451 ff.von 2D.2. vorn.) 
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Ct*Jo,D8!ci (Scito 6290 ff* von 5*3# von*) 

E^ioriea (Scitc 66 22 von 9.2* nrchn.) 

Ter I?cer (Scito 7lS7 von 17.2. vorn») 

soric 
• •• •• • 

Dirckt-vcrhoor Ilcncr (Scitc 9636 ff • von l9.3.vn») • 

2s 1st pIso hotfioson, dasa Dr. Gpttincaii nodor vor 

1933 noch nach 1933 cin politischor Vortrotcr do? IG 

car und daes or dio IG nicht ait fuohrcndon politischon 

IcrsoonlichJcciton msp.mcngcbrecht hat. 

O 
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il.) Allgene in e *mgen Zuaerxonkeng nit dor Angriffe- 

.; 2. Griegs-Bchauptung* 

--la) -« 

Am^*chg_gcBS?-ni8. yon. &r.ii**&rl&?£p2is**-9n• 
• • • • 

Dio Anklegobchoerdo bohauptct, da6s das Dritte Bcioh_ 

ge*isse politiache, den Angoklegton bekannte Ziole hette, 

and dess sie wussten, dass D0Ut3chland, *cnn nootig 3cino 

nilitaorischo Staerke run Binfell Oder Angriff cogen- 

uebor solnen Haehbero gobrauchen *uordo, un die Zide 

des Drittcn Hcichos zu vor*irklichon ( Scito 66 von 

27.8. vorm.) ; euf oincn kurzon Hennor gebreoht, *111 

sic el no don Angoklegton Zcnntnis von Angriff3kriogsab- 

slohtcn nachrolaon. Ala dlo drol Hauptbcwoisnittol, 

doron oich dio Anklecobohoordo zur Dr.torstuotzung dlosor 

Bchauptung bodiont, olnd anzuoohonr 

1. Bxh* 10, NI-7765, Dok.Such I,Scito 48 ff. 

(Affidavit Peul Otto Schnldt), 

2. Ifch.758, NI-8884, Dok.Buch 39, Scito 67 

( Affidavit Bigchko ) , 

3. Sxh.833, NI-622L, Dok.Buch 46, Soito 29 

• ( Scobohn - Booprcchung ) 

in Vcrbir.dunr nit 
ach*l6i2,NI-6073, Dok.Buch 46, Scito 93 a. 

2ur Auosago dcs 20ugon Paul Otto Schnldt, doo Dol.notochors 

Hitlcrn, dor euch olnon lecngoron Xrcuzvcrhoor durch dio 

Vcrtoidigung untcrzogon *urdo, 1st footzustcllcn, da3s 

oouohl dlo Bohauptungon In dor oldosotattlichon Brklaorung 

( Sch. 10 ) wic auch 8oino Auscegcn in Xrouzvorhocr *n 

kciner ^ciso dio Bchauptungen dor Anklagcbohocrdo 

stuotzon koonnon. DCr Zcugo lcgt sich von vomohoroin 

boi solnen Mutnassungcn nicht euf des.angobliche ^iascn 

dor Angcklagton von Angriffskriog foot, oondem ctcllt 

co boi ooincr Augsage darauf ab, ob nan scinor Hclnong 

nach_auo don Handoln Hitlers het ontnohnon koonnon, .dass 

" untor Bnstacndon genissq Hothodon dor G c w p l_t a_n- 

* c n d u n g in Bctracht gozocen *ordcn wuerden*(Scito 

1547 von 2.i0. vorn.). Don Av>diuck G oral ten* on dung or- 
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lacutert or spacter den_*orton * Gewaltenwcndung 

iat cino roino Pragc der ^cthodo, die obenso zu offen¬ 

sive^ wie zu defensiven 2r. eckon erfolgen konnto * 

(Scito_l57l von 2*i0. nachn«) • ?on den, von den_Zcurren 

behaupteton "^i-sen un den --griff3’eriog" bleibt zu- 

nacchat oin blosaes ^"isser. un oino ovtl* Govsltar.^ondung 

uebrig* -ir sohon abor aus dor roitcrcn Aussago, dp.30 

dlosos angoblicho -is son an cine "Gcwaltenw ending" _sich 

nur euf oino klcine Gruppo bezioht, dio nicht idcntisch 

let nit den hicr Ar.goklegton* Ob von diooor kloinon 

Gruppe, .boi dor dor ZCUgo Xcnntnia un don Kricg3boginn 

nutcasat, Xcnntr.is an dio cinzolncn Ar.gcklagton dioooa 

Prososaoo hicr, gclangon konnto, ist ♦'arch .iieoon 

Zougon, noch durche/"rndoroo Bcrcianittol in diooorn Pro- 

zogs benioson norden* Bor Zeugo gibt violnohr zu, dp.so 

dio eouoocron Breignioso in Dcutcchlnnd und dio Hpitung 

doa A>;'’lrndoa zu Hitler Beutechlond C Bcouch dor Olyn-, 

pindo ucroO ir den Jp.hron vor 3Cginn dos Kriogos in dor 

doutochcn ooffontliahon Hcir.ung. don B'-fruc’: cinor 

friodliehen ^ */cJ cklung horvorriofen. BCzoichnond 1st 

in uebrigon, uas dio oigono Poraon d03 Z~.-0n engoht, 

dess or olo Dolnotochor Hitloro und sonit ale.oinor, 

dor nit zu den oingoxroihtostcn Kreioon gohoorto, auf- 

giund soinor 3Cruf33tcllung, erst 3-4 ^oc'ion voshor von 

dom boabaichtigton Kri0g gogon Polon, crftihr ( Scito 

1543 von 2.i0. vornO • Ab3chlioosond noochto ich zu 

der Au-s^gc diooos Zeugon nur noch auf oino Stcllo 

dos 2rCuzvcrhoors hinveioon, dio ncinor Heinung nach 

an boston gooignet iat, don von dor Anklagobohoordo 

vor8uchton Z~ock, den A-gc'O.-gtcn "Vir.Fon u.n Angriffa- 

krieg" nechzuTJoioon, zu vercitoln* Pc'' habo diosen Po'l 

dor Au'-arge dos Zougcr. Paul O4‘o Scs-idt in neinen Bolt* 

Buch_ Gattincau V rls Gpttinoau Bok. 95, 3:h» 1^9 zur. 

Idor.tifizicrung vorgclogt und noochto nochnals auf don 
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ent3cheider.don S?tz hlrpeisen, alt doa der Ankla£ozcu£o 

Schnidt, dio Bcheuptung der Ar*_klsrobehoorde ad absurdun 

fUehrt. Auf dio -rr{-c, ob der nomale Dcut~c'rc Oder auch 

elner dlesor An^nkler’ten von Hitlers icir;riffskriecsab- 

si ch ton eshr x»u9ate, als So^cht und Docnitz, dio von 

dlesor_Bc3chuldi,-unc_von_iy? frei cosprochon vurdon, 

antnorteto or: * Bcgtinnt nicht/" (S^ito 1594 von 

2.i0. nrehn*)* 
• •• 

Bci don zioiton "^ronzqueon" dor An’arfcbohoerdo, don 

Zoucon Miqchko, £or.uegt as bozuerlich dos BonoisPortos 

ooinor Augoage, dareuf hinzuncieon, boi volchon Gcloron- 

hoiton dor Zr\~o nich uober dio ooffontlicho -?oinunn 

in D0utschlcnd ur.torrichtct hfjbon will* Be^cidhnondor- 

poigo Pill or dies "violloicht in dor Strasaonbehr." 

noten hebon* ^*cr Deutpchlrnd von Jrhro 1933 bis 1945 

kc^^t, Pird verstohen koennen, vio lcochorlich absurd 

dioso Av-rr-o T:ir*ct* HioTand haotto in Deutschland 

zu dioocr Znit goPact in einon oeffcntlichor. V0rkchr3-_ 

nittol ooino politiocho inane zu eousoom, ohno danit 

roohnor. zu nuosson in naochotcn 3*o«ort von dor B^id- 

fleocho zu vorschPindcn* dor Zy.va v.citorhin don 

Pcrsoncnkrqia, von don or sich soino Ar-c'Tuung.uobor 

dio ooffontlicho H inunc. in DCutochlpnd .f-obildot hebpn. 

pill, nit 100 bi3 150 Pcrsonen boziffert, Pird nan orct 

rocht vorstohon koennon, Pio penig glaubPuerdig dio engo- 

zQQono oidogotettliche Brklaerunc 1st ( S~«*e 1760 ff. 

von 8.10. vornO • Auch hier fchlt dor Be^ois, _da?g von 

dio8cn Krcio -ianen an dio A-.-cklrrtcn colnngto ( oicho 

BerorJcunfi des ^orsitzendon S-**c 1759 von B-lO. vornO • 

/.bs chlie a send coechto ich noch dareuf hin^oiaon, da33 

der Zfjv.ro Hi-c’ '^/^inor oi£enon Aunsegc von don Ange- 

kla^ten waehrcnd dor in ?rr-e otchonden Z0it nur Dr« 

Il~nor oinnel gosoken hat und keinon endow kannto 

( S-itc 1762 von 8.1O. --orn.)« Dios sovoit jw don beidon 
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E-onzeugen dor Anklege uebcr die angebliche Zcr>ntnls 

dor Ar./raklprtcn von A-'-riffokriegsabsichten. 

7p~ nun deo lotzte Hnuptbeaolsaittol fuor die Konrtnis 

der Angaklagten von Angriff3kriegseb3ichten, des lch. 

hlor In dienec Saosnaonhang behandeln r^ochte, angoht, 

bo 1st e3 ob on fell 3 typisch dafuor In velchor A rt 

Schluoooo aus oolchen Berclc.nltt'oln von dor Anklegobo- 

hoorde auf dio angeblicho Sonntnio gozogen yorden. Boi 

doa fttfi# 653 handelt oo 3ioh ua des Protokoll olnor 

Booprechung, dlo In Borlin otettfand, bel dor ein Hcrr 

Scofcohn cue Reichenborg lr. der Tochochoslowakoi' (Bcitor 

doc.dortlgon Vorkaufciueros d«rC^2r?-c/ $rionV uobor dio 

Tnotigkoit dor Vcrkeufcorganisatior.cn in dor Tnchocho- 

alovpJcoi borichtcte. Dleso Bccmrcchung wurdo fuor bo 

wor.ig rich tig gehaltor, daoo men nicht oinnnl irgondoin 

Mitflicd dos Vorotp.ndco odor dor Auoachuosse dor IG. zu 

ihr suzog. Vioinohr vurdon nur oinigo venigo goredo im 

Rpuoo von Borlin HE 7 r^’ oeendo Rcfcrcnton zu dlosor 

Boaprochung zuspnncngorufon. Ann don genzon Dokunent 

kp.nn solb8t boi oingohendora Studiun nicht dio T'*t«rChQ 

ontnon-nan nordor., dess nen doaalo nit dor Moogiichkoit 

rochnen nusete, " dio genzo Tgchochoolowr-koi zu dioson 

Zcitpunkt zu uebemehnen". GC;-or. dioso voollig ohno Bc- 

wois da8tchende Schluccfolgorung doo Horrn Anklagovor- 

trotcrc hat sich dor Anklngczougo Bronk-Pphlo ganz ont- 
• 

8chiodon‘in seiner Antsort ( Scito 2030 ven l4*iO. vora*) 

geyondot* 2s gonuegt in dicccn 2jsr~aenhcng auf dio 

rccht nusfuehrlicho Vcmohnung doo Zcv.-or. Frcnk-Sfehlo 
x* r 

hinzuyoison ( S/*lto 20^von l4.l0.47 vorn») • Bicso "por- 

ooonlicho Information" (Rrark-Bahlo), dio sich die daboi 

Anne 8 on don vorschaffton, kenn nicht dahingehond eusgo- 

logt nordon, dass sio p.us Kcnntnis urn o.'ncn bovorstchen- 

don.Angrlffskriog von Hcrrn Sccbohn irrendvclcho Sinzol- 

heiton hierzu orfehren yoilton. D-fuer liegon koino An- 
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heltspunkte vor* In der K^-Sitsung (Sih. 1&1 ^ , in 

der von dieser von der /ciklege als Socboha-Besprochung 

bezeichneten Zusannenkunft die 3cdo war, war Dr* 

G-ttlrcpu nur zeitvei3© anwesond. 2s ist kein BCuois 

defuer gcgeben, dass er diesea Brotokoll als Gagt 

bei den K^-Sitzungon crhelton hat, }a nicht olnmal 

dor Bcwois dpfucr, desa er in dioser Ki^Sitzung ucber- 

haupt beta Zcitpunkt dor Beoprochung diooor ^ogolegen- 

heit annooend war* 

Ich dsrf in diosen Ztioanncnheng cuch pu? die Vcrnchnung 

Dr* Gr*tincpu ( Seite 12282 von 22.4. vorn.) vcmcioon* 

Gc-cnucbor diosen kleoglichen Bcncisnittoln dor «n- 

klngobohoerdo fuor dio Kerntnis v0" '*"rrif?skrio£sab- 

giehten durch dicoo ^ngcklpgton hat dio Vcrtcidirung 

oino lengo Hoiho v$n Bowoionittcln vorgolcgt, und zu 

dioser Brp-go violo Zcuron vor don Court vorhoort* . 

Dio roaontlichaton allgcncinon Zcugnisoo diooor ^-rt 

nil! ich nun in folgondan herousgreifons 

Zcurcn eus don Krolscn der “irtschcft: 

Gchciorat Keatl, fruchorce gosche.oftsfuohrondos Brrcoi- 

dialnitgliod dos Hcichr,vorbrndo3 dcr doutochcn I«ductrio 

und dcrzoitlgor Dclcgicrtcr dos A’.feichtsratos in V0r- 

stpnd dor -rochincnfsbrik Aigsburg-A'ucrrborg 

(S'ito 5725 von 21*1*48 -or-.*), dor eussegt, dass boi 

dcr H-itung dos -•uslandes gcgcnucbcr Hjtlcr.und scinor 

Hue stung nan nicht nit ioigriffskricgsabsichtcn rcchnon 

konnte* 

Cicncns Dp-ncrs, Preosidielnitglicd dos Hcichsyorbfndoa 

dcr dcutschon Industrie und Z-r.trunsnolitikor (Scitc 

5622 ft. von 20.1. vorn*), dor von dor Bcgcistcrung 

des dcutschon V0lkco ueber das zustcndc-ckomcnc Huonch- 

ncr /.bkonocn und von dcsson SchiGrz ueber don Mviogsbo- 

ginn nit Pclcn spricht* 
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Vor. R-runer, frueherer Tirtschcftsninister vor 1933 

(Sei-^e 569l ??. von 20.1.nrchn.), der ia einzelnen 

ueber die Hrltun- der deutschen Induatriollen gefen ei- 

rien Xrie£ aussegt. 

S'.r^ann, leiter.der Be^atcr der Tirt^chaftegnippe choni- 

scho Industrie und der Rcichnstdle Chenie (Scito 1726 

von 7.i0. nrofca.)» der bostcotigt, dass such boi dor 

Tirtscbcftarruppc und dor Rcichsstello Chc-io bis zu- 

letzt keino konkreton -’'chrichton uober den bovorsjohon- 

dor. Krioc bekannt vnren. 

Docring, Abtcilunceloitcr in dor Rcich3gruppc Industrie 

(Scito l32/,3von 3.5. nro'in.) , der crklc.ort, dass in dor 

Reich '•-"ruppo Irduntric koine Ar.-ri??8kriO£sab8ichton 

boknnnt noren* 

•• • ^ 

Zcurcn pus dor. K-cison dor ^obrnacht: 

Gen oral fcldnr.roohnll Hilch (Scito 532L ??; von_l5.1. 

vor*'. - 533 von 15.1. nnchn.), dor in Zou-onstcnd von 

dor nengolndcn Rurstung dor dcutschon Buftvaffo be-, 

richtet, dio nuf koinop Rnll den Schlu3s ziohon lioos, 

dnas uoborhnupt oin Krictf go?1^ war- 2r etollt woitor 

fost, des3d©r Slaubo-dest0/den'^rieden durch dio 

Briedcn8bctcuorun£cn Hitlors boi jedor TcrsanuHunr und_ 

in jodor Vcrocffontlichung.unterstuotzt wurdo. Rr.xrcist 

cusdruccklich darr.ufhin, dass dio doutscho ooffontlicho 

Helming ouch np.ch don Anschluss 0C8tcrrcichs keinon Grund 

zur Acrdcrunc dicsor Auffnssung hetto* 

-Shronn , loiton'dor Bcrntcr in Hccrcswc??cnant (Scito 

3l42 von 30.lO. vorn., sovio 5354 ??• von 15-1- nr.chn.), 

dor bcstcctigt, dass in Hocrcs^effcnant nen r.icht annohnon 

konntc, dr.ss dio Ruostunr Deutschland8 fuor oinen Anrriffs- 

krieg bostimt nar und dios nit Z^hlcnanrabcn p.us don 

Rulvcr- und SprcngatoffGobict <jor Rucstung bclcgt. 
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Huchr.omann, <>iofi des Stabos dos ^chr^lrtscbafteeatos In 

(Scito 154C6 ff. von 4.5. .nachn., 15498 ff. von 

5.5. vor~.), dcr von dor vodlig .unzurcichcndon jloutschon 

Huostqng fixer clnon ^rieg apricht und bosteotigt, dass 

selbst General Thonas, dor Belter des ^chirirtschcfts- 

antca, nlcht an den ^rlog glaubto* Keitel .sagto lhn In 

dioeqn Zu0r-ncnhnng: "Scion Sio vcrsichort, Hitler wird 

nlcht zuq Briog groifon". 

Zeuren eua dcr Publizistik: 

Pritzsoho, Belter dcr Bundfunkabtoiluns doe Propeganda- 

nlnl8tcrlur.8 (Scito l33£l ff. von 4»5. nrchn.) , dor euf- 

grund scinor Stellung und unfnasonden ^c^ntnia dcr oof font- 

llchcn Helming des dcutschcn Volkcs wachrcnd dcr Zoit_ 

von 1935 hi8 1945 mxnsngt, dess "das doutacho Volk ruf 

dlo Hooglichkoit olnos Srieges hingevioson rorden let, 

und daes, nonn oa zu oinon XricfO konnon -uordo, os sich. 

nur un_olncn Ar. griff auf .Deutschland hnnddn koonno"* Hr 

bestnetigt, _das3 da3 dcutscho volk in scinor uoborvriogon- 

don H0hrholt don Pricdcnsvcrsichorungon Hitlors glaubto* 

Heber die Stcllung dor dcutschcn ooffentliehen H0inung 

zun Kriccsbcglnn segt cr: "Boh hpbo nur U«tcrachicdo doo 

Grades doa ftxtactzons uober eoinon Auabruch fcatrostollt". 

Hober dlo Haostang aoussort alch dcr Zcvgc, dass dio 

Ausweitung des “ricrspotontinls cino solbstvcrstrondlicho 

?olgc dcr nichtcrfolgton Abrucstung_dor andom und 

Hue8tungsausgloieh lurch oigonc doutscho Aufrucstung vv.r» 

Zcugon aus dor BG; 
„» • • • 

Frrnk-Prhlc, Dtrektor dor IG und 2. atcllvortrotcndor 

Bctrichsfixohrcr von HTT 7 (Scltc 2D27 von 14.10. vorn- und 

Scito 9807 ff. von 22.3. nrchnO* Dcr segt aus, 

dass cs nlcht die vorhcrrschcndc Hcinung in Bcutschland 

war, dess Hitler cinen Angriffskriog gegen dio genzo 
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Kelt beginnen vruordo und_dcss 41 q ooffcntlicho Hoinung 

Sitlor nichtdio Du-v-hoit dor Ditlossolunr cinoa Krioges 

zugctr?ut ha*. 

7. Helper, Dircktor dcr IG-Prrber. (Scltc 1620/2L von 

3.10. vornO, dcr cbcnfplla Bisson ua don ingriffs- 

krieg, lnabo8ondoro innerhalb dcr IG vcmclnt. 

Dr. G 0rr, /.htcilungslcltcr In dor Vcr:^ittluog sat olio ^ 

dcr IG (Scltc 26S9voT 3t.l0. von.) , dcr cussagt, 

dr.as cr nicht untcr den Eindruck gcatnndcn hnbe, dnsa 

dcutschcraolta cln ^n-rilfskriog goplpnt var. 

Krueger, Dircktor dcr IG und It atcllvortrctcndor 

Ectriobafu ohror _von 7 ( Sri to 3325 von 29. lC. 

vorr..),.dar foatatcllt, dr.aa in dor_doutachon_0offont- 

lichkcit kolno /.r-riffskriorar.bslchton boknnnt vmren, 

dr.aa dloeo 
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viclnohr vocllig In Durklon tajjpte. 

Schllcsslich scl zun Abschlusa dloser_ellfoncinen Bcwois- 

nittclnngebo noch suf dlo von don Vcrtcidiger fuor Prof* 

Xrnuch vorgolegten 3 DoJcur.cnton Bicchcr zur Aucscnpolitik 

hingcvJioscn, die In pinor ucbcrzcugcndcn ^cioo dip Ihoso _ 

dor angcblichcr. Konntni3 von Angriffskriogsabsichtcn ^ider- 

30t1o auf dlo Vcrhocro saontlichor Angcklagton zu di^s^ * 

Eonplex *' . -rc dlo3o angoblichc .Ecnntnis ncinos 

M;ndnnton angeht, so habc ich nir crleubt, oinigo wonigo 

cheraktcrigtischo Dokunor.to vorzulogon (Dok. B*ch 'O • 

Opttlncau Exh. 127, Dok.96, Affidavit ^xkowaki, 
Sokrctaorin-lolnoo “Wjdnr.ten* 

Grttineeu &ch. IS, Dok.l 33, Affidavit Dr. Carl Moyer, - 
Kollcgc von Dr. Grttinoau 

In dcr-GcscheoftofUohrondon 
Dircktion, Proasburg, _ 

6p*ti*iecu Bxh- lJOjSchnltz Dok.35fV0mchTung Schrcht. IM? 

Gpt\incnu Sxh. l3l, Dok.97, Auszug IMT Urtoil, 

G*ttinoeu 3:h. 29, Dok.2B, Dok.Such II, Affidavit 
Croon, Tcilnohncr Bcioc 
Suodcfrlkp., 

Gettinoau Bxh. l9l, Dok.ll3, flechtrrg HI, A‘*’idpvit 
Dr. Carl Mc"or, KollO£o*- 
von Dr. Gettinoeu in dor 
goachaoftofuohrcr.dcn 
Dircktion Prosoburg, . 

Gettinoeu 3xh. 72, Dok.57,Dok.BuCh HI, Affidavit 
Hrr.o Sc’ir.cvon, Sekrotaor 
8paotor Bucroloitcr dor 
Vipo# 

Hqin Hmdent hat in ZcUgcnotand cingohond zu dioacr ^rgo 

Stcllung genonnon ( Scitc 12276 von Z.4. vornO • 

Bn orgibt sich pu3 don gosenten Vortcidigungsbovoionatorial, 

deed 

1. in doutschcn Vo^k koine allgcncino Zerntnie von An- 

•Triff^krieg bostandcn.hat. 

2. ir. dor IG-Prrbcnindustrio koine Zenr.tnla von Anrriffo- 
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kricgsabaichten bostend* 

3. in cngorcn Tactigkcitskreis von Dp. Grttincau kcino 

solcho tnis vorbendon »ar ( Krueger, Frmk-Ffhlo, 

Ilgnor, Sxh. 127, 12B, 23, l9l, 72). 

4. puck Sr. Gpttinoeu koine allgoncino Kcnntnis von vor- 

bcreitungshandlungcn zu cincn Angriffskriog odor von 

Angriffakriogsplacnon und euch .koino apczicllo Kcnnt- 

r.is von cinzclncn Aktioncn hatto* 
• — 

% 

r) wurdo or von don Anochlueo.Opstcrrcich auf oinor 

Suodafrikarciso uoborrescht (3xh.29)* 

b) konntc cr dio Bocsung dor tschochiochcn *rr.go nuf 

Grund doc &\cr.chncr Ahkonncno und dor danech oir.- _ 
"* • 

setzendon Sroporpr.de nicht Pis oino Angriffehandlung 

enechcn (Gp.ttincpu) . 

c) wuootc or von bovorotchcndon ^riog3bcginn nichts. 

Sr befend oich zu dio3or Z-lt in Borkun zun 

Sonncrurlaub. Da cr nicht Uv gcotcllt war, wurdo 

or bci Kricgsauobruch durch oin T-jlo.-rn.nn zur ‘-ohr- 

nr»cht oinborufon (3rh*l27). 

d) wurdc or nuch von ^riogoointritt gegon Hu^alrnd 

voollig uoborrascht ( &h« l9l). 

o) hetto or p-uch von 3onstigon von dor Aaklagc olo 

"70rbcrcitungshnndlungon" und ■Angriffskriogo* bo- 

zoichncton 70r-rongot koino K-rntnis (G^ttinccu) • 

B r r c b n i.s : 

1. Die Behauptungen_dor Arklegobohoordc sind.durch koin 

von ihr vorgclcgtos Benci3netcrie.l gc3tuotzt. 

2. I- Gc~r.nteil i3t durch die Vertcidigung bewiosen, dasa 

Dr. GrttincP-u kcino ^c^ntnis von "Angrif'skriegsab- 

sichtcn". odor "V0rbcrcitung3hcndlungon zu Ar.griffs- 

krioren" und kcino voifcorgchondo Xenr.tnio von tat- 

saochlichcn Angriff skriogsakten hatto* 
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n. 1 b) 
Bo-nidi bei Hitler la Jghra 1^2. 
(-‘-ehe Ar.’;1.r-e-chri ft A 7, Sclte 7). 

3ra Hcpitol A dor Anklrrenchrift, ueberechrieben "Dr.r. 

Bucndnlo der IG» -it Hitler und der Hezi-Partei" eat- 

hrelt unter Ab^chnitt 7 elne Schilderunf de3 Beoucha 

von D~. Bnet’cfisch und Br. Grttinecu bei Hitler In 

Jrhro 1932. 1-^ Jr iPl-Brie* der A*\-:lr£e 1st eln boaon- 

derea Krnlt.el "Bucndnia" nicht nehr vorhenden, der Hlt- 

lerbesuch nird vielnehr In Rrh-en den Krpiteln "Bio 

Schrf'hn- und_AuT«ucotur.£ deo Kriofncpperctea der Nrzis" 

unter 2. "T/nthetigches Bo^sln" (Solto 33) boh~ndelt. 

Bio A«Jtlcro ruecht p.lao ochon lr. der Blntcilun^ ihron 

Trlrl-Brle^ea, dor die trrcenden Thoorion der Anhl&re- 

behocrdo enthrlten aoll, er.3choiacnd beviuoot von der 

Bn on dniabohr. uptime cb. Zu dlosor Prrgc r.ohne ich in 

oinzolnon In noinen Plridovor Stellung, nuf deooen 

entanrochendo Stcl1on ich hicrnit vervoiao. 

Bozuenlich des Bocuchcn von Br. Buctofiach und Dr* 

Grttlneeu bol Hitler in Hcrbnt 193? •’tellt dio Ar.’dlo^e- 

bohoorde dio Bchruptunf ruf, dcca Hitler dio Dntor- 

ctuotzunr deo Programs dor.IG. zur Brzou.-unr O'nithe- 

tiachon M«"ornlools zurcaa^t hrbe und zvrr in dor Pqrn 

von Rc~iorunf 9beihil fon, 3ei oa durch hoohqron Schuts- 

soll odor auf mdore ^cire (3ioho auch Soite 33 Trial- 

B”lef I und Sroc??nun,~3rodo G3~cr~l Trwlor Soite 68 

von 27.8.47 vorn.) und, dasa denit durch Br. Bur.to- 

fisch und Br. G-ttineeu die Grundlr.~e des B-icrdniaoco 

z^iachon der IG. und Hitler, das bio zun Jrhre 1945 

pedauert heben aoll, select worden aei (Soite 276 _ 

von 3.8. vorn., ''orio Scite 13 der An’.daroachrift) . 

Dio Anclr-cbchocrdo hat in Zu-'annenhcn£ nit dicsen 

Bohrunt-mfen fol-ende Do'UL'.cnte voreelects 
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1. 2x"..Zr. 26, NI-4833, Affidcvit Dr. G-ttine-u, 

3oh.3»ch HI, Seite 4, 

2. Brh.Hr. 27, SI-5170, Vi'erruf des A'fidcvits, 
Dou..Dv,ch III, Sett© 6, 

3. Sx>.5r. 28, SI-87SQ, Affidrvit Dr. Grttineru, 

(Dehenslcuf), Do’c.Aich HI, 

Seite 9, 

4. 3rh.Nr. 29, NI-S637, Vernehruinf Dr. nietefiach, 

Doh.Duch HI, Seite 13, 

5. 2ch.Nr. 30, SI-6767, Ver^^-nnr Prof. Kr-ueh, 

Doh.Duch III, Seite 35, 

6. fir.h.Sr. 31, NI-6765, Srhlcerunf J-ehne, Doh.Duoh 

III, Seite 47, 

7. 3j-h.Nr.l977,SI-i4304,3“.trurf ^eunc Festschrift, 
nrcVereieht in ^reuzverhoer Duetofisch. 

• • .• ^ — 

D-n oratren-Rnte Dohurent, 3?*.Nr. 26, eir.e eidesstrtt- 

liche 3r'-lrerur.r von Dr. G~tiineru, rurde dureh drs 

ncechst'olccr de Dohu^ent, 3-*-.Nr. 27, von Dr* Grttiner.u 

riderrufon. 3« • ird hierzu h«hnu?tet, dras 3-h.S".26, 

dio eiJesstrttliche 3r''lr.erun:" vo * 13. !>crz 1347, unter 

ps-'chisOen D^-ic1: • ' unter Drohunr und untor Angstifo- 

znrnc lrut Or’.onmoe Sr. 1, Artihel 2, Section 33, zu- 

etm’.erelco-.-’en ist, resontliche Derichti.-unren nic^t be- 

ruochsichtift rerdor. aind und es insofern Jcein orinun£s- 

Cencesses Do* e?s~ittel drretellt. Icv irrf hierzu er- 

rronzend cuf neinen Ant-rr vo“ 29.8.1947 sn*.ie ruf di© 

Aussrre Dr* G-ttf-oeu (Seite l2l85/l2L88 vo~ 22.4. vor •.•) 

ver-oiser.. Die berichtift© I-asun'* dieses Affidavits 

'urde ris G-ttineru DVc. 43, 3~h. 49, DoH. D-.ch II 

G-ttireru vor-ele-t. Dcr von nelnen IV-ndcnten i^ Zeiv-en- 

strnd verlchtirte L©ven«;lru? (Seite 121.68 *c• von 22.4. 

vor~.) onth-cli ir. seiner unberichtirten P-srunr (3*H«2B‘> 

'ie Do'er’cunr, drss vei diese- Danuch ,Mie Stellunr der 

NS-P«r4ei zur P"'fe der deutschen De"zinprodilution zu in¬ 

fo r-r to ris chen Z- oc.en -eJclpert * erden sollte'J Auoh diese 

rite Version des Anklre 2rh.2B, krnn nicht die Dehcuotunf• 

der AnMlr-e berueflich der 2>.er~en Hj.tlers stuetzen, oie 

ebenfplla nicht die dieabezuefliche Denerhun;- rus der 

V-r-ehnunr D*etefisch 
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(3rh*29), lie in Dereiavcrtrpf fuer Dr*. G-ttineru ola 

Gr^iinefU Stofcunent Pr.46, Sth. 57, nochiris yor-eleft 

1st. DrrruB feht hervor, dess "Sosch aieh nit der 

Pre9se vieler Prrteien puaeinrndersuaetsen bette, die 

refen die Bjtricklun,- einer s-rntbetigchen Treibetoff- 

erseonxnf Stum raleufen hntten". Dr. Duetefisch be- 

ricbtete Peue* 'ret Doss'* els Smebnis der Desnrechunr, 

dess H**Xer in Auspicht featellt hrbe, "in-r.i.ffe seiner 

Prease reren d°s s^nthetiache Dfl-tin su unterbinden " ‘ 

(BrJi.29). iuch dr.s Erh. 30, dns lot oine ^emehnunr von 

Pro.f. Xrruch, bestretift die Trt.sPohe, dp.ss der ock 

des Desuches r.r.r, die Presseenrriffe su stonneK. 

D'-n vo-letpto in SVlp.l-Dri ef der «nklrre (Spite 33) 

sitierte Do-'mnent, Sr.b. 3l, daa achon bezue:lich seines 

Doreiarertea recht freclich 1st - es iat eine unbo- 

schrorone S^drerunr ie8 cklrrten Jrohne - atellt obon- 

fells koin D©-, elsilttel i\ier die D0Vintunf dor Anklcfe- 

drr, vielnehr hrr.delt os aich bei dieaen Dn'unent un oin<< 

kritirche St«llun~nrhne sur .Demlnnroduktion der IG. in 

Dezur cuf ihre Hcntp.Mlitcet. 

As lotztes Doku^ent in dieaer Reihe hpt die -‘"klrrebe- 

hoerde in XrcusvorHoer &*eteflaoh den En*flu-f oiner Deitfip 

’ Ppet aohrift (P~b.l977) ina Peld refuehrt. Die ScMlderunr 

ueber den 3«a-.ob bei Hitler iat nit solcher dicbteriaeher 

Prelbeit reairltet, ipsa selbat die ein'pchsten T-taechen 

nicht der -lrklicVceit entaprechen. Sorohl Dr- Duetefiach 

(Sr.i‘e 8872 von 10.3,-rc\n«) nie cuch Dr. Cfnttinepu 

(Soite 12L99 von 2 2.4. nrchra} hrben oinfehend su dieaen 

E-‘-urf, der in J-V.re 1341 von einen Kicbt-IC—’•"rohceri- 

ren verfrsat ur.d nie veroeffentlicbt ’•urde, Stellunf f e- 

nonnen. I* dieaen 4\ar -nenfcrnf noachte ich ruch noch ruf 

die ''eider- eiiesstrttlichen Erkl rerun fen 2o?«3e und Gieaen 

(D-etefisch 3hb.l70, i71) Mareisen. 

Zrjr e.ind.eutiren Ki renin- des Tria-chenkonnlexes hp.t die 

"i.-imr unfrn -reicb.ea Dev eie^nterirl vomeleft in 
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Do*nx~en ton bach IH und Hrchtra£ I und II fucr Dr. 

Grttinoeut 

1. Gr.ttinoeu ft*. 50, Dok.Nr. 44, Kreuzvorhoer ftxlcrt, 

2. Grttineeu ft*. 5l, Buotefisch Dole* 75,Affidavit Petri, 

3. GettinePU ft*. 52, ftictcfigch Dok«l96,Affid.3.H. 
Picchor, 

4. Grttincau ft*. 53, Dok.Nr. 45,Affidavit Kuhnfce, 

5. Grttincau ft*. 55, Schnite Dok.6,Affidavit Buochcf, 

6. Gr.ttinoau ft*. 56, Schrdtz Dok*4,Affidavit K^ilc, 

7. Grttincau ft*. 57, Dok.Nr. 46,VCmehmn£ Buctofisch, 

8. Gattinoeu ft*. 58, Buctofioch Dok* 3l, Affidavit 
.Mulcrt, ... 

9. Grttineeu ft*. 59, Dok.Nr. 47,Affidavit Rcchcnborc, 

10. Grttincau ft*. 60, Dok.Nr. 48,Auazuc VBxPrcaacancriff, 

11. Gr.ttinoau Bxh. 6i, Dok.Hr. 49,Affidavit Rechonborc, 

12. Grttinoau ft*. 6 2, D0k.Nr. 50,Affidavit Hodcrich, 

13. Grttinoau 2*. 63, Dok.Hr. 5l,Aunzu/: VBxProoooancriff, 

U4. Gattinoeu ft*. 64, Dok.Hr* 52,Auazuc VBxPrcoaoanfriff, 

15. Gr.ttinoau ft*. 49, Dok.Nr* 43,Affidavit Dr.Grttinoou 
(Bcrichticunc) 

16. Gr ttinoau 2*. 54, Dofc.Nr.lOl vAuozur, KA-Prot*: 
Autarklo, 

17. Gcttinoau ftch-185, Dok.Hr.107,Affidavit Brrckc, 

18. Gr.ttinoau ftch. 166, Dok.Hr.l08,AutsU£ aua "Dcr ftiohrox" 
Prcoccanerlff, 

19. Grttincau ftch-187, Dok.Hr.109,Affidavit Ncuhaug mit 
Aunzu^ "Roto Brdc": 
Prosncancriff, 

20. Grttinoeu ft*. 28, Dok.Hr. 27,Aunzuc KA-Prot.: - 
2r*,cnnunc .Prokuj-iat, 

* * • # 

21. Gattinoeu ft*.l89, Dok.Hr.lll.Pr-rtcikartoikarto 
Gattincpu, 

• -* 

22.3u0tofioch ft*.170, Ductcfinch Dok.3, Affidavit^Kojpo, 
Hr ch tree I su Bend 

• •• Bactcfisch, 

S.Buctc^iKch Ech.lTL, ftictcfiach Dok.4, A"''*davit 
Gicccn, Nrchtree 11 

za 3rr»d IV ftictcfiach, 

24. Gattinoeu ftch. 33, Dok.Nr. 3l,Affidavit Kritzcr- 
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^oltcrhin hat die Vertcidi:-un£ ai diesen Konplex fol^ondo 

Zcurcr vcrnonnen: 

1. Brof. Krcuch, Scito 543 ff. von l6-l-"Pehn* 

2. Dr. Schneider,Soite .7451 ff* von 20.2.vom« 

3. Dr- Buctofisch, Soito 886l ff. von 10.3. nrchn., 

Scito 8663 - 8666 von 8.3. nrchn., Scitc 8882 - 

889l von 10.3. r.rchn. und Scitc 8937 ff. von 

, 11.3.vorn. 

4. Dp. Grttinoeu Soifc l?L96/i22D5 von 22.4. nrchn., 

Scito 12239 - l229i vor. 25.4. nrchn. und Scito 

l25iO - 12312 von 25.4. nrchn* 

5. Brof. Gcrlrch Scitc 8956 von 11*3. nrchn., 

Scitc 8945 von 11.3. vorn. 

Ai- den 3orciorittoln dor Vortcidi£unG or^obon oich 

folrcndo Tr.toeohon: 

1. I- Jrhro 1932 fr.ndcn laufcnd Br03noc»v;riffo C°"ori dlo 

IG. ( Sch. 54,61,6 2,63,64 ) , lncbosondero abor r.or.on 

dio fr'r.thotiocho Ben zinc r zeurunc _( B^h* 59,60,185, 

186,187, Gcrlrch, Buptcfisch, Gattinoou, Krruch, 

Schncidop )i von Scitcn dcr natlonelsoziolistiochQn 

Brosoo ctett, so z.B. durch dio nationaloozioliotiochon 

Z'*tunfon "Vocl!ciechcr Bcobechtcr? "Roto Brdo", "Dor 

Fuehrer", usv. 

2. oir. von IG.-?rrbon ancoroctor Broasobosuch saorat- 

lichor Bnrtoion und ihror Bro830 in Dcuna nit vcr!c3- 

bosichti£un£ urid .‘mCclacrungsvortraogon ( Exh»l85, 

Buctcfisch, S^ncidcr,), dieso Airriffe, in3bosondoro 

von nationalsoziclistisoher Scitc, nicht zurn V0r- 

atuonen brachto, ontochlosa gich.im Hcrbst 1932 Go- 

hoinrat Bor.ch, 2 seiner Miterboitor zu Eitlcr zun 

Zcccko dor Information ox sendon und noocHchor^oioo 

zu orreichen, dass diose An^riffo in_dorNS-Prcsoc 

foren_daa Ben zinpronraran dor IG. gestoppt iruordon 

( Buctcfisch, Grttincau )• 

3. Dr. .Buctcfisch al3 Bcr.zinfachnenn dor IG. und Dr. _ 

Gsttincau als danali£er Bcitcr der Brcs308tcllo dor 
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16. Burden von Gchoinrat Bosch zu di escr Minr.ion 

eunorsohen ( Buotcfiach, Gcttlnoeu )• 

4. Dr. Gettineau sotzte sich auf -urach von Gohr.inrat 

Booch nit seines ehenaligon Lchrcr, Univcrsiteots- 

profescor Hpunhofor, ^ucnchcn in Vcrbindong, dor als 

Kricgskanorad von Seen den Bcoiich bci Hitler vcr- 

• raittolto ( Gettineau )• 

5. Boi-> Bcsuch aclbgt spielte Dr» .Grttinopu oinc paosivc 
% 

Bollc, Or. Buctcfisch roferierto kurz uober das syn- 

thotische Bcnzinprogrann dor ?G. Hitler machto lango. 

Au3?uchrur.gen uober dio Aitootrasson und Deutschlendc 

Krcftrarcnproduktion und stollto schlicsslich in mxo- 

sicht, dio HS-Prcoacancriffo gogon die Bcr.zinorzcugung 

dor IG zu stooocn ( Gettineau, B«ctcfiach )• 

6. 3ci dicaon B0such vurdo von dor Gcrachrurv* oinoo 

Sohutzzollos iUor Bonzln nicht gosprochon. Dies 

lconnto cuch ger nicht rooglich coin, da schon lango 

vorhor (l93l) ein Sckutizoll bcatr.nd, dor in uobrigon 

bin 1937 nioht goeendort nurdc ( Kr’vnh, 

8ov“ sis', cr, Gr t* »- cru ) • 

7. latf* -urdtn kcir.e aonntifon Zuna-cn gogobon, doo.Boi- 

zinprogramn dor IG *— derer ^oi^o m untorotuotzon 

( Krauch, Buctofinoh, GrtV-sru )• 
• «• • 

8. Dr. Buotofioch und Dr. Gettineau trafen daoalo koine 

Voroinberunc nit H«tlor_und schlocoen p.uch kein an- 

gebliches "Buendnis" nit ihn. Sic konnton das auch 

gar nicht in ihror denaligen Stcllung - Biotefioch 

Bar Brokurist, Gettineau nicht oinnal das ( B;*. 53, 

55 , 56 , 26, Gettineau, Bictefioch, Hrauch )• 

9. Bci diooon Bcsuch apielten politisehe G0sichtqpunkto 

keine Hollc. “odor Dr. Buctefisch noch Dr» Gp.ttinoau 

varen danals Hitglioder odor auch nur ^nhaenger dor 
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5SDAP. Dr. G-*+lnepu kendldierte vielnehr In Jphre 

1532 *uer lie konservrtive Volkenprtei (^xetefisch, 

G^ttlneeu, 189, &h. 33).. 

-"a lie schon selt der eraten H~el?te lea J-hres 1932 

lrufedden Scnzir.verhrndlun' en zvischen der daneli£en 

Hc-lerun;- und ler IG rn~eht, die erst In Jrhre 1933 In 

Senzinvertrp./- zun .'.bschluss kr-en, so steht feat, less 

^ei iiesen Verheniltinmen seder ~erer.ue>er den Sateilirten 

ciuf Seiten der Ho~.ierunf von Selten der P<*rtoi Oder 

der vor'-esetzten Stellen noch von den Seru'trr’-ten der 

IG cine eolohe en^eMiche Vereln^rrun^ rnlresslich den 

H« tler''eeuc'les felt end penrcht rurde. 

Brro^nls: 

1. Die Scheu^tun-en der -."klrre'bohocrdo In diesem P^nJct 

elnd r.lcht >ie’. iosen, in G'*'-c«teil 

2. dcs vorsorrlich vorrolefte G^-onbev eio'JrterinI dor 

Vorteiiifunr hpt He voellice Hrltloo.lfv.elt dicser 

*-n.':lp* ovehru'tunfen '>osieoen. 
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Asgeblicho.-Schlugaaelatcllunron. 

A. ^crbertft: 
w _ • * 

Unter Punfct 34 dor ArXLepeBchrift (S0ite l9) tnricfct 

die An !d r£ ob eho e r d e von Schlueaaelstellunren in 

deutschen Bcfieruncsstellen und Aentcm, die en dor 

Hobilisierune Doutschlandafier<*en Sriqg teilnahnen. 

Hiorboi ist unter andoren der'-'crberat der doutachon 

Sirt9chef* renannt, don ouch Dr* Gp.ttineau els Mit- 

jrlied encohocrtov Dp.s fuor dio TrctifJceit des -crbo- 

rpta zan 3c*ois vorrolo.rtcn DoJcunont 1st NI-1105, 

Exh.6 2, Bach III, oaf?l« Soito l3l, dor Bcricht 

uobc’r dio 3ro of ftiung aBitzune dos -crbornts. Sicsoo 

Doku-.ont spricht boi gcnaucron ^isohon fuor oich 

solbst. Dr. Grttinoeu het in Zcu^onstpnd oino Boiho 

von Auozucgen aus den Hcdcn bci dicsor Brooffnunga-. 

sitzung zitiert (Sc'to 12L51 von 22.4. vom.), aua 

donon oinwrndfroi gonau dnp .<*crontoil von dor An- 

V.lr-obohpu-*tunr horvorgoht* 
• • 

Zun Bcnoic fucr dio tateecchlicho Tretickcit doa 

.'orb crate hat dio Vcrtcidigunr fol,rondo Dokumonto 

vorrclogt: 
• «» 

Gr.ttincpu 2xh.Z>, Dok.Hr. 5, Affidavit Hunkc, 

Orttinopu Ezh.SL, Dok.Nr.22f Affidavit Hochcnborg, 

Gettincm B^h.22, Dok.Hr. 3, Aunzur VB. uebor 
Verborat, 

Gpttincau 3ich.25, Dok.Hr.24, Auszug VB. uobor 
-erborrt, Boichs- 
Ccsotzblntt, 

Gnttinoru S-h.24, Do3c.Hr.25, Auezug cue don Gosotz 
ueber "crborat, 

Gnttinoru B~h.73, DoJc.Hr.58, Affidavit Sxkoneki. 
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^citorhin vox*oise ich in dioscn_Zu8rnncnheng auf dio 

Aussegcn dos ingeklagtcn Dr* Gottinceu (Scito 12L50 ff» 

von 22.4. vorn.) , eu? die Vcrnch’mng Docring (Soito 

13533^33 von 3.5. nechn.), sowie auf dio Passer© Hgnn 

(Scito 10234 ff. von 3l.3. nechn.) • 

Jlus.don engofaohrton 3Cwoisr.at oriel dor VCrtcidigung 

gcht horvor? 

1. dass dor forbore.t kcin politischcs Grcnium war 

(ftch. 22, 2J, 24, Docring, Mrnn). _ 

2. dess aoino .^uftebcn auf don Gcbicto dor ^irtschafto- 

wcrbung lagcn, auf das rpin wcrbotochnischo Gobi.ot 

bcschracnict warcn und ihn eusdnioclclich Joglicho 

politiecho Propaganda untcrsrgt war (Dxh. 25, 2l, 

22, 25, 24, Grttinoau, Mann, Docring). 

3. dp.8a dor ^"crbcrr.t cine Xocrncrschaft dos ooffont-__ 

lichen Rcchta war, niohts nit dor NSD.'J zu tun hrtto 

un^ dio Mitgliodor dor Gcochecftsfuohrung Rcichsbo- 

emto Vfiron (3nh. 20) . 

4. dass auf dio Vcrrcltung doe -erborate dio Hitglicdor, 

• dio nu3 don ^reisen dor wcrbctroibcndcn ~irtschaft 

str.nntcn, Jccincn Bir.flugs hetton (Bxh. 25). 

5. dass Dr. Oattinceu scit 1939 cn Icoinor Sitzung. dos 

^crborat3 nchr tcilgcnomon hr.t ( 3th • 73, Gcttinonu) 
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3. Dcr SrchvorstrcndlfrenJiroip 

r-3rlof 3r. Gsttincau 

3cr -£rcis odor Srchvorstp.ondi^enkrcis fUor. 

AuglmdafW^on, dor von ^ink, don Stpptssokrotaor 

dcs Brooerandeainiatcriuns bcrufon »urdo, vird 

£oneo88 don Trial-Brief dor Ankln^o (Soito 54 p) 

rl8 cino Institution en£08chon, dio os sich ain 

Propreng fonecht hat, "Propaganda in Aualr-nd m 

vorbrcitcn, nit dor Akaicht dicso Vendor fuor 

dp.8 ."^cuo 3cut8chlrndn ni_f,oni»non«" Ala Bcvois- 

nittcl fuor dio Tpotirkcit dos P-^rciacn und 

scinor Hlt^Licdor het die Ankle^cbchoordc ^fol- 

Ccndc Dokunento vor,~clO£t: 

2-h. 26, SI-4631, Doli.B'ch HI, Scito 4, 

Sc:h* 277, SI-5170, Dok-Buoh HI, 3cito 6, 

Bxh.378, SI-4923, Dok.Bich 14, Scito 109, 

3:<h• 772, SI-6702, Do!;.Such 17, Scito 23 

Bcaucflich dcr ersten beiden Dokunento £onuo£t 0o 

nuf dio AoafUchruii£on untcr II 1 _b hinswwcison, 

noncch dee Dokunont 8xh< 26 nicht els ordnun£8£o- 
• 

nnossos 3cnci8nittol. an^osohon rerd*n kann« Dios 

{-oht euch eus don fidorruf diosoa -Affidavits 

(Bxh• 27) hc-vor. ~ns dio cidcsatrttlichon Br- 

kleorunrcn dcs Zeucon Dr. Zi«aoror enroht, so hen- 

dolt os aich.hicrbci ua die Ausspcc oinos Uennes, 

dor nicht Hit-liofi dos P~rolso8 rar und don £0- 

np.uoro Zenrtnis dor Tc0*i-kcit dicsos Oroniu-.a 

infol^edesson nan£elt. Bci soinen Ircurvorhoor 

( Scito 296.7/gyon 29.10. vora.) hat dor Zcu,~o 

euf Vorhrlto von Soiten dor Vcrteidicun£ hin dor 

Linic aurestimt, die in 'irklichkoit fixer dio 

Treti-!coit dcs Src::vorstrendi£cnkrcisc8 nas3,-obond 

*ar. 3pb Ictate B^iibit (773, cino oidosstettlicho 
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3rklaerung von Dr. Ilgner, 1st von Dr. Iigner In 

zcurcnstand (Soito 9379 von 17.3. vorn.) eingchend 

bosprocher. rorden. 3r gibt eine eingehendo Schildeiung 

des P-2reisos und seiner ^itgliedor. 

Zur ^Irerung des gesanten Zonnlcxos B-Xrcis hat dio 

Vertcidigung folgondo Dokuscnte vorgolegt* 

Gattineau B^h. 18, Dlgnor Dok. 82,3ok.Bich I, 3idcs- 

stattlicho Brklaorung 

Huperti, 

Gattineeu 3*h. l9, Gattineeu Dok.2L, Dok.Dich 3i- 

dosotattlioho 3r- 

hi so rung E^otho, 

lienor 3xh* 92, Hgnor Dok. 84,Dok.BuchV 
Bldcsstettlicho 3r- 

klaorung ^ilnowski. 

^ • • • • 

Toitcrhin _dnrf ich in dioson Zusamnonhang nochncls euf 

das Dirckt-7orhoor Dr. Iigncr (Scito.9379 von 17.3. 

vorn.) , oovio auf dio Amaego Dr. Gnttlnoru (Scite.. 

12148 - 12L50 von 22.4^8vom.) und das Xrcuzvcrhoor 

Dr. -Cruoger (Soito 296 7/von <9.l0. vorn.) voxvoiaon. 

/mb dicaon Boxroisnlttoln goht folgondos horvor: 

1. Dor Sr.chvor8taondigonkroi8 fuohrto koino partoipoli- 

tischo Propaganda in Atalend durch* 3r sotzto os sich 

violnohr zur Aifgebo in Sinno dor Pbrdorung doo 

doutachon Dcportes zu virkon und Schaodigung dor 

doutschon "irtscheft durch partoipolitischo Propaganda 

zu vorhindem (Gettinoau, Signer, Bxh#l8, 19, Ilgnor, 

Bxh. 92). 

2. Do.- Srchverstrondigenkreie konnto nan dor politisohon 

Zuar-yncnsotzung soinor Ultgllodor nach nicht els"^r.zi- 

Xrcis" odor oin In Sinno dps R-tionalBOzirllsnus ar- 

boitondes Grcrdun ansohon (Hgncr 3*h-92). 
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3. Dcr Sechvorsteendigenkrcis konnte eje ^crsuch en- 

gesehen rerdcn, .*Birrirkangen zu nehr.en.auf die 

Hezl-Polltile nit rirtscljeftlichen Beeliteeten und 

wirtschaftlich^i Ycrnunit" (Krueger) • 

4. Dor Srohvorataendigenkreia 1st in J-hre 1934 

" aniift entaohlrfon* (Kruoger), ¥88 schon seine 

offonaichtliche Mi88ii0bigkoit boi den zustaon- 

digen Stcllon bo^oist (Gr.ttinceu, Ilgncr, ftch.lB, 

a*.19) . 

B r - c b n i at 

1* 3r*8 Dcwcisnivtcriel dor ••n'cdc’o bp.t dio icvklpgobc- 

heaptung niebt bovioaon. 

2. »un ton Vcrtcidirungaboacis-irtorirvL cr-ibt si oh, 

da a 8 oich dor '-]crbcr"t und dcr S-Ghvorstrondifon- 

Jeroi8 redor nit Vorbc^itunrshpndlungon noch nit 

dor ~ohftiehrunf cinoa *.n,-riff«!cjriofOB boi^sst 

hcbon, und dnso die M«t -iicdaohnft von Dr» °,'ttinoru 

in dioson beiden Grcnicn nicht rlo Scv?.ucBaol- 

atcllung odor *ichtigo -.rung e8t cl lung nngo- 

8ohon rordon Jcann. 

I 
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Die »igt8chaft8Poll*l3cho.^btoilunr (^lpol. 

l- ^xspnnonhang der ~lpo ait BxT>ortfocrdorun£s?ra.£cn.__ 

Dio Anklneebchocrde bohauptct, dio ~ipo, habe 2&port- 

foordcrur-£8?TP£on al8 suateendigo Ibtoilung behandclt. 

Sio lcgto sun Boiela ftoor dioso Behauntung, dlo 

folgcndon Dokunonte vor: 

3ch.371, >>1-5744, Dok.Buch 14, Sclto 37, 

2ch.765, HI-5742, Dok.Buch 4l, Sclto 75, 

• ftch.76j( NI-5723, Dok.Buch 4l, Scitc 57, 

ft*.764, HI-5726, Dok-Buch 41, Soitc 69. 

DIobo pcnpnntcn Dokunonto aind nicht In dor lego 

dic80 Bchcuptung m atuotzcn, da aua Ihncn In 

kclnon Prllc Trtar.chon fuor dlo obigo Bcheuptung 

ontnonnon word on koonnon. 

I' uobriron habcn slch zu dicaon Dekunonton 80Trohl 

Dr. Ilgnor trio ouch Dr. Gp.ttlnoau oingohond go- 

pouaaort. 
* • * * * 4 

Dlo Vortoldigung hat hicrzu folgcndo Bov,ci8nittol 
vorgclogtT * . 

tlcnor Bxh. 99, Dok.9C, £?fidevit Schlottoror, 
Ilgnor Dok.Buch 71, 

lienor Bvjx.104, Dok-95, Affidavit Diohlnann, 
Ilgnor Dok.Buch 71. 

Dobcr dioBon Konplox warden ouasordon 

Dr* llgncr (Sclto 9278-A7, 9377-79 von l6.3. nachn. 
ur.d 17.3. vorn.), 

Dr. Gettinceu (Sclto \2222±J 22 von 22.4. nrchn.). 

Dr. Kuglcr (Scitc 12556 If. von 27.4. vorn* 

sorio 

Dr. Srmkr-Brhlc (Scitc 9790/9l von 22.3.nachn.) 

und_in 

Vcrtcidi.-ungskrouzvcrhocr (Scito 1996-2000 von 
14.10. vorn.) 

gchBrt. 
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Aia all dleson Bc-=cl8=lttoln ergibt sich, dess 

1- dlo sachbearbeltondo Stollc fucr Bxportfocrdorung 

nicht die ^*ipo, sondem die 2bcportfoordorungsabtcilung 

war* 

2. dlo ~lpo nur golcgcntlich olngeschaltot wurdo, wonn 

os sich un handcl spoil tlsohq Pragcn handolto odor norm 

Hucc^fragon bd nntlichon Stcllon gotaotigt wordon 

nisston. 
• • 

3* Exportfocrdorung In jeden Lp.nd botrlobon nird und 

nan dioso gesundo SitrlcHlung nicht ala lrgondoln 

Vcrbrcchon, tie cs In dcr Mhlegoschrlft sltlort 

1st, anaabun kann* 

4« dlo doutscho Exportfoordorung war ■ In koinor “"clso 

oln Mittcl zur Vorboroltung dos ^rlcgcs, oondorn oln 

Mlttcl tut Vcrnoldung hriegorisohor iuoclnendor- 

sotzung und zur Slchcrung dos PrloionB". (Ilgncr 

2xh.9C). 

B) IngcbliChc Bropagrnlataotlj-fcolt dor ^ipo* 
• • • • 

Bio 4nhXagq bcheuptot, dlo “irtscheftspolitischo 

Abtollung sol cln Propaganda-Instrument dor IG.go- 

rosen, un NS-Propcgenda zu nachon. Ztxn 3crols fucr 

dlo8o Boheuptung logt dlo Lnhlegcbohoordo folgcndo 

Dohunonto vort 

3xh« 788, HI-46l3, Boh*Buch 44, Soitc 102, 

E^h. 800, PI-6488, Doh«Ifcch 45, S-ito 2, 

Exh» 83 2, HI-8l39, Boh«3uch 40, Soitc 24, 

ftclw 8l6, HI-1078, Do!c»^ich 45, Sclto 138, 

^feh. 807, HI-2786, Eoh-Buch 45, Soitc 47, 

Bxh« 833, HI-6 23L, 3oh*3uch 46, Scitc 29 

in Vcrblndung Tit 

3xh.l6i2, HI-6073, Bo.’^.^ch 46, Scltc 93 r.. 
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D-s crstc Dokuncnt in dicecr Bcikc, • 788, drg sich 

lit der Orutndunr cince Korrespondenz—Bacros in Buenos 

.’•ires befesst, zoict, dasg die ”ipo in B-**-nn dioacr 

An-clc.-cnkeit sich leii-lich drreuf zu boachrronlccn 

hrtto, die -*cinunc der zugtrendifen r.ntliehen Stnllen 

in Inf.tvrr der Vr.rkru?g,~cneingcheft fcstzastellon. Auch 

boi~ nrochgten Bnkuront, Bsk- 800 8chcn vir, dess dio 

^ipo lcdirlich de.8 von den entliohon hrp.gilip.nischcn 

3d:di.cn ueber di-o Vcrkcufavcrtretunf der IG in Bio do 

Janeiro vcrlmfto !'-rtcrirl fuer pnti.koamiisti.8cho Bro- 

nr.-pnd° von der. zustrondieor. 3tc!len pnzufordern hrtto, 

und dios inso'oit plso p.uch vJ.cder oine nornplo Hn fB- 

fun.ktion dor - ino dorstollt- D*a Ers* 63 2 acheidot fuor_ 

"oincr. K-ai'nten rue, dn or in Jrhrc 1940 die ’-ipo nicht 

nqhr lcitcte. Eg liort eber ir. dorsolbcn I*inio v ic dio 

bighcrifcn- E--h. 816 hezicht oioh ruf eino Anfolorcn- 

hoit dor Prcnoo8tcllo, doren Writer ^r. Grttlnocu in 

Bovonbor 1937 nicht nchr \rcr« Bra vorlctzto Dokurnent 

3~h. BC7, dro eich ruf oinon VorBchlof zur Zugr'incn- 

erheit nit dor. Bupro Ereude und «-boit bozicht, 1st 

echon domiofon unintcrcsoent, dn cs zu iiosor Z.iBPnnon- 

arhoit ueborheunt nicht eckonnon 1st. Ab-r ruqh dicso 

Anrcloronheit fiol nicht in don Zu-trcndi'-kclteborcieh 

dor’ inc, denr. sor.st hcottc oir. Vertretor der *»ino pn 

dioscr Benprechunr teilfcnonnen. Die in don Jt:h» ^33 

unJ 1*12 crrpohnte sqrcnpnntc Soobohn->gprochunr 

rird "'creits ruf Scito 25 aqs Ci.oginr-^Mcfs bokpndolt- 

Eg rcht drrpus oinrendfroi horvor, dp.as die .Scobahn- 

Eosprcchunr p.uch keino ^-s^rochun;- von politischon 

Pronr.-pndpfrrfon derstellt. 
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St den ^onplex der angeblichen Propagp-ndataetigkeit 

der -ipo haben ia einzelnen Dr- Gattineau (Seite 

I22l9 ff. von 22.4*. tip chn., Dy. Ilgner (Seite 9579 

ff. von 17.3. vom-) rusgcsegt. Au3 alien diesen Aug- 

sagen geht hervor, dass die ^ipo in kelner ~eise ait 

HS-Propngandetaetigkeit verbunden war- 

^eitere Deneisnittel: (Bole- Buch HI) 

Gr.ttineeu 2ch-85, H^ner Dok-l58, Affidavit 

H' ckenenn, 

Gnttineeu Bxh-76, 3ak*71, Affidavit Dr- Ehrnann, 

Dok.Buch III, 

Gc.ttineau Sch.69, Hgnor Dok.4l, Affidavit Torhear- 

C. Angeblichor ^lormcnhenr dor ^ipo ait Uobilnachungs- 

trocom 

Sine rcitcro Dchauptung _dor Anklegebehoordo 

bezucglich dor ~ipo “oht dehin, das8 §io sich 

nassgobond ar. Kobilnachungsplaonqn botoiligt 

hr.bo, und zvnr durch die Borrboitung der aogo- 

nnnnton U-?rR£0- 

Zun Bo^cia deeson oind von dor Anklegotohoordo 

folgondo Dofcunonto oingofUohrt nordons 

Bxh- 250, HI-76 21, Dok-Buch 9, Soito 55, 

Bxh- 2>0, HI-9051, Bok-Bach ,Soittr33,, 

Bxh. 259, HI-7662, Dok-BuchlO, Scito 39, 

Bxh. 250, HI-76 &, Dok.Buch 9, S0ito 68, 

Bxh. 199, HI-8776, Dok-Buch 8, ongl- Scito 27, 

Bxh. 99, HI-2747, Bok.Buch 5, Scito 77. 

Brg orstc Bch- 250 bgzioht sich ruf die M-Pr-fO- Br.ss 

os sich hierbei nicht un oinQ Hobilncchun,-, sondom un 

dio Bc-irbcitung der sogonannten Dk-Stcllungcn handoltp 

(Sicbcrun- von Personal gegen Binzichung zur.-chrnn.cht) , 

vird cus don spp.otoron Tortcidigungsbcneisnatcrinl her- 

vorgohen. Solcngc der Angeklagto Br- ®nttinoeu dio ^ipo 

loitotc, dns ist bis zun J~hre 1938, 
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veratendnan in vosentlichen unter SU?rrge die Hcgclung 

der Ok-Stdlungen. Erst ab 1939 burden such andore 

Brcger.^debci behanflolt. Brs naochate Exhibit, cine 

oidoastattlicho Srklp.erung von Dr. Honck (Exh. 200), 

bcvciat Icier dioso Behauptung dorj^crtcidicung, nonach, 

wio dor Zf.ugo aagt, H-Pr^go bodeutcts *Arbcitcn znecks 

Ercistcllunr dos Boraonals injcaufnacnniachcn S0ktor 

oinzulciton". Auch des naochste Affidavit, Sxh. 259 

beataotigt, daas dio_^ipo euch rcitQrhin in der d- 

Errgo nur oino vcmittlungsfunction hatto._Di0 in 

Exh. 250 und 199, gcfordcrto Zuoa-incncrboit in diosgr 

Errgo nit dor vcnittlungsstcllo r ruf dioson G0biot 

kan nio zur ^cr^irltlichung, vio aich e.uch pug don apao- 

toron Vcrtci-igimgsdokuncnton orgibt. Drs Ictzto An- 

klp^o 3xh. 99,dca noch woitoro Aufgabcn nninohrt; dio 

in dioaon ^igmnonhp.ng von dor b'ipo vorlpngt wordcn 

aolltcn, niri oindoutig, durch das vorhor zitiorto 

Ech. 259 (oidcaatettlicho 2rklrcrung Dr. Kruogor) und 

das Vcrhoor Br. G^ttinoau nidorlogt (Scito 12225 von 

22.4- nnch-.) • 

Zu dioson Konplox hat dio vcrtcidigunr vorschiodono 

Bokur.ontc vorgologt t 
•• 

G^ttinoPAi Exh. 70, Do!:. 50, Auszur Krcuzvorhoor 

Br. Zruoror, 

G?ttinoau Ech- 73, Dok. 50, A^fldrvit 2kkowaki, 

G"ttincau 3^h. 78, Dok. 63, ^rcuzvorhoor Br. Gorr, 

Gcttincau S^h* 60, Dok. 64, -Crcuzvoxhoor Ernn!c-P"hlo, 

Grttinoeu E:h« 79, Ilgnor Bok.47/ Affidavit Br. Gorr, 

Grttincau Exh. 6\, Dok. 65, E-ouzvcrhocr Eucppcr, 

Grttincau 2-*. 82, Dok. 66, Krcuzvcrhocr ^ucppor, 

Gp.ttincau ftch. 83, Dok. 67r_-'rcusvorhocr Eucppor, 

Grttincau fich- 84, Dok.l04, EA-Protokoll. 
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Assertion sagton zu diosen Eonnlox In Zougosatand ausi 

Dr. Grttinoau (Scito 1222 von 22.4. n^chn.) , 

Dr. von dor Hcvdo (Scito 2*597 von 26.4. von.) , 

Hern (Scito 10536 von $.4. vorn.) 

Il-ncr (Seitc9276 ff.von l6.3. nrehn*) 

don rcsar.tcn Bcrcisnatcrial dor Vortcidigung ergibt 

sich, dass 

1. dlo “ipo, sovielt sio die H-?rreo boarbeiteto,. sio sich 

lodigllch ouf roino Vcrnittlungsteotigkoit und Hiifa-- 

funktioc boschraonkto (ftch. 70). 

2. di^/Prago, Ms zun Ihdo dos ^rhree 1938 - Dr. ^rttinoeu 

vmr bis dahin Bcitor dor ^ino -.in woscntlicheir- 

nur in dor Beerboitung von U.k-Stcllungcn bostmd 

(Bxh- 60,81,62,83) ->ia logischo Konsoquon* dor 

Binfuchruns dor Pllgonoinon ^cJirpilicht. 

3. in Kronen *CT .X-Prfigo koine Hobilnpchun£splaono . 

ausgeerboitot mrdon, vio dios 8* eh cuch schon bus 

den Gottinoau Bxh. 84 ergibt, vonach noch nnch Bc- 

ginn dos Xriorcs dio H-Pr-go, in Sinno dor Bc-r- 

boitung von Uk-Stcllungcn bohendolt vurdo. 

4. kcincrloi Verbindung in dor Bc~rboitung diosor Prego 

nit dor Per.nittlungsst olio ^ bostmd, sondorn dass 

boido Stcllon innerhalb dor IS gotrennto .'mf-rbon- 

gobioto hatto (Ifch. 78, 79) • 

5. das fenzo Tretirkeitsgobiot dor -ipo cuf dioson 

spoziollon Sektor nicht den Schluss ruf cincn bo- 

absichtigtcn ^ngriffskrieg zulioss (Gcttinccu, 

Il.mor) • 
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2. Zngcblicho Splonegotaetlgkelt der S’lpo. 

2le Zcklegobohoorde .behauptet, die ~lpo aoi oln 

vlchti^es Ir.strunent geweson, nit den die IG 

Spionage co^ri©tcn hnbe. Zun Bezels lessen Bind 

von der Znklp.gobehoerdo folgonde Dokunontc vorgo- 

legt uordon: 

S<h« 840, HI-9512, Dok.Buch 46, Sclto 89, 

Sch* 84l, NI-i0558,Dolc*3uch 46, Sdto 94, 

B*h. 164, FI-6658, Dok.Buch 6, Sclto l3lt 

3<h. 858, FI-7787, Dok.Buch 47, 30ito 59. 

'Vs das orsto und zr;oltc_2xhlblt pjigcht, so orgibt. 

Rich dp.rmx9, doss Dr. Gpttlnceu Major Bioqh von dor 

Atopchr boknnnt unr. Dies eird von dor Vortcidigung 

nicht bostritton. Zu? don spr.otorcn Vortoldigungs- _ 

benois-’RtorlRl o*gibt oloh. dnss dioao Bckeimtschrift 

olno rein porsoonllcho war, dlo mis dor gonoinsrmon 

-ollnnhnc .ar. don llbomlistischon Fogonenn-^rclo 

rooultlorto. ^citcrhln nlrd each nicht bostritton, 

dnss Dr. Grttinoc.u r.b und zu Ar-tlkd pus do* Brosso 
• 

zur Vcrfuogung .stcli**, dlos&^ettfiP nlohts nit dor Zb- 

Bohr zu tun, 0cnJom Barden pus roin porsoonllchon 

Kotivon zur Vcrfoogung Gestcllt. * Jaia don Sxh* 

£?4l creibt sich olno nisevorotnondlioho Zuedrucks- 

noloo, bozuoglich dor Ucbcmehno dor vorbindung Dr. 

Grttincpus zu H-jor_3loch^M», Dr. von dor Hcvdo* 

Dp die. BckmntsdiP-ft zu !l~jor Dloch olno rein freund- 

schpftlichc und porsoonllcho ver, konnto von olncr 

Gcbcmnhno dioscj^ Br.'undschnft lurch Dr._von dor 

Hovdo - in dlcnstlichor Boziohung - nicht dlo Fcdc 

scln. .Von der Hqvdo ver ? • • cincr dor Zhaohr- 

bcp.uftrP£tcn dor IG. Dor ’"unsch von Dloch gin." dnhin 

von dor Mc^do in soincr Blgcnschaft pis ZbT:ohrbcp.uf— 

trPgtcn und nicht els Soforonf^or ripo zu snrochon. 
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lie ^trrc!hT^cmt±Tf£tOT ur. tors tend aber vor. der Hcvde 

Q 
nicht Dr. rttineru (Scite 12408 ff, von 26.4. von*)' 

- * - 

Dio_*ertcidifun£ hat zu dieson Bonplex folfondo Doloi- 

ncnto vor/relogt* 

Gr.ttlnopu 2xh. l2l, Dok. 15, ^ffidrvit Dietrich, 

Grttisocu 2xh. 76, Dok. 71, Affidavit Dr* Bhmann, 

Grttinoru Sxh. 86, limner Dak. 69, A'fidcvit 
Schwcrte, 

Gp.ttinoru Bxh. 87, Il^ncr Dok. 67, Iffidrvit 
Huperti. 

^citcrhin irurdcn an dioson Konplox 

Dr. Ilgnor (Sclto 9507 von l8.3.vonO, 

Dr. Grttincea (Soito 122l5 von 22*4. naohn.), 

Dr. vor. dor Hcvdo (Scito 12406 von 2>#4*vorn») 

Dr* Ovorhoff (Soito 5798 ff. von 26,i.rcchn.) 
• • 

in Zcufonatend cchocrt. 

Aua den Doroisnntorinl dor VCrtcidifunc or£ibt sichi 
• • - • • 

1. dc88 dlo Yip°-nic^ts ralt Spionago zu tun hetto und 

nuch nioht nit dor /.bvehr doo OIHT za sr •nan erboi tote 

(Eth. 76,86,87). 

2. daea dor Eonnox von Dr. Gr.ttinoeu ala daneligan 

Dcitcr dor ^ipo nit Major Bloch von dor /.b«ohr, 

oinon -trfohooricon dor Crorriscrunpo und poli- 

tiachon ^cenar dos ^ationrlsozialisTja oinor roin 

poroocnllchcn Brcundschc.ft ontspranc und nlchto 

nit dlonstlichor Zus^nncnnrbolt zeischen IG und 

OlCV-^bn ohr zu tun hat to (Ech.l2) • 

3. dess oin • 2 3 * * * 7crbot in dor IG bestond, den 

i:parat dor 7cr,:rufscc-cinsch*’fton und son stiver 

Stcllcn innorhnlb dcr IG dor Abnchrstcllo_dos 0I£b 

aur 7crfticcun,- zu atcllon (Szh* 66,87, Gr.ttinoau, 

erhoff) • 
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•+• <’.-38 die 16 cchon -us C-nerder des S^oortes nicht 

sit ier —brehr ZU9Psuen-rbeiten 'connte (3-b.76), 

3. Xn-eM.tcha Zu«'--r^nrrbelt lit P'rtfii-telleni 

3‘.e Zr’tlp.-ev'ehoerle behpu^tct, dp.as die *-l-)o nicfct 

nur sit den 3rTllcnor 2o',ocrdon, aondom ruch nit 

P“rtc.f gtcllen zusp.mon£errbeltct hpbe, und lnsbeeon- 

dero die Vrrb«ndurv sit dcr 10 ru'rocbtcrhpltcn 

babe* *\>rr ddcse Bobru^tun.r hrt die X.n'*J.p^*obehoordo 

ri-27B8, B-b. 373, DoH.Uuch 11, Soi*c 117, vorrolc/-t. 

B'-zu lot zu gp/ron: H's Document stcllt cincn Evict 

dar, don HCrr ’*M.bcl 1942 -*i0 j.0 ecbriob und dft- 

nlt die **i"X> al8 ^crbindunf88telle fuer die ceron- 

soiti^o - nit crl cl tun/- von 3r-~cn elnfuehrte* 1942 

loltcto 3". 6rttlnceu dlo “iso schon lpn^e nieht 

nchr (sicho ruch Glop5.n--3ricf 8.-lto 54/56). 

>o folrondo vcr8orfllcho 6r. crbcvoisnrtcrlr.l wurdo 

von lor V^rto« ll'-unr vor.-olort: 

Cr*t’nc-u &h* €5, Do’'.53, A^fldpvlt 3ohlo, 

6rttlneru 3r.h. 66, 3oh.l02, (Nrchtrnfabend I) 
K£-Prot#lcoll, 

G-ttinoPu 67, Doh»l03, (N-chtrr'-ebrnd I) 
E/»-Protoholl 

80' lo 

Dr. Grttinoeu (Scltc 122C8 vo-’ 22.4. n-chn.) 

und dcr ^vxru 

Ov-rhoft (Scito 5767 ?*. voi 25.1. vor.n.) 

In Z- —cnstrnd verhoort. 

JUia den 3cre5 s-iPtcrlal er^lbt sich oinwendfroi , drss 

1. dor V-.rlcehr nit P-rtr.lstellon, Venn uebcrbpust. drnn 

oertlich von den einzclnen 3ctr»obslcitun~cn und Tnrknufs- 

rc-.eln^ -urc^v c J'lehrt vurde, dP dor Prrtcimserct 

regional pu£~ebaut und infol/ edcsson elnc zentr.°le 

% ohlun-nehao -er nlcht aoerllch nar (3r. 6" ttineeu) • 
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2. Xo-'iersior.ret IVibel die VcrMndanr znr 10 rU-f*recht- 

zuerhaltcn hette uni die ~i!>o orst eb 1942, ?lg Dr. 

G-ttinseu iio ~ioo nicht -.Ghr leitete, in oiner 

Hilfefunction einceachaltet war (®xh. 65, 66, 67). 

F. Grucndun." uni tetsaochlicho T-ctir—cit 3cr •*il>o* 

Die ici’O.r.-c'KJhocrio behauptet, desa die -*lpo kurs 

nech dor ^ohtorfrcifUn^; re.-ruendet w/rlc,- und dans 

nrr. durch ihro B-rlchtunr die 3influ98tcllun^, die 

nan bei H**l or erruncen betto, festival w?llte,_und 

deas wo£cn aoir.cr oitcn Dczichunrcn zur Nrziprrtci 

Dr. G-ttlnceu zun licit or dcr *i?o fcnpcht wurdo 

(TVicl-Sricf I Scitc 6). 

^citcrhin bcfcr.u*'tct die «nkle~o, dpaa die "ipo 

iio oinsi.;-o 3-cllc war, uebor die dcr Dchocrionvor- 

kchr liof. 

£nkle"ciokuncn to* 

B-h. 642, Dok. 5727, Due* 46, Scitc 96, 

S-h. 363, HI-4953, D.,eh 14, Scitc 11, 

ft*. 420, HI-5746, Duch 2C, Scitc 6, 

a*.h. 635, NI-1C65, 3uch 46, Scitc 39, 

*•>. 547, HI-7241, 3*ch ?Bf S.-ito 

S-.b.l6i5, HI-11711, Sick 30, Scitc 48, 

3-h.2026, HI-7962, nrchrcreicht in Krcuzvorhocr 
Ii-ncr. 

7u -on erstor. bcidon 3-h. 642, 363, hat 3- ^ttincru 

(S-<tc 122C7 f*. von 22.4. "-c*o.) oin^ehoni in ^cu- 

ronatmd Stollunr rcnoToen, sowic ruch D-. Ii-.cr. 

(Scite S50C f*, vo** 18.3. wnO • **u? ibren l^halt, 

dio plleini-o V-rnittlerin lea D-.hncrdcnvcrkchra s» 

nr. chon, 1st p^orlr. Jax* icn 3th- 42C crfriM. si oh 

cine nor.-'flo V-T-ittlunrs^unktion der ~i?o, zur 

“'itcrlcitunr en die zustacndi“c IG-Si-llc, wohoi 
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die laxfZ&po ne^ativ puslief, de kein DCricht von I'cu¬ 

be chor vorhpndcn war (Grttineeu Scitc 12&5 von 22.4. 

n^chn.). den naochstcn 3:th* 855 brt Dr« K-j^ier in 

zc*v"Cn8tfnd einrehend Stcllunr 'cno-j-en (Scitc 12548 

vo« 27.4. nechn.) . ^uch tier h^ndelt os sich an oino_ 

nornelo 'rCr-'itilun£8fUnktion der TTi^q. S-rh. 547 erribt, 

dass oir. 2csuch boin Hoereswe.ffcnpnt stettfend- -ius dom 

^erhoer Dr- Gr+tincru or,~ibt sich, dess oino technischo 

Stclle vor 1S35 un cine 2c su chsvorni11lun£ bet und bo- 

Clcitot Turdo. Dps wpr oin Btnsolfell. N^ch 1935‘opt 

dios .'.n'-rvo d6r T’-.riittlun.-sstcllc *"• E*n rehnlicher 

P"ll ist dor Vnr-.«nr i'’ ^h. I3l5, dor cuch r.ino .'-nro- 

lcfenhcit botrifft, die scit den Jrhrc 1935 Auf£ebo dor 

Vcrnittlun^sstelle vrr* 2«hrschoinlich hrndoltc os sich 

bci be'don .-nfclcrenhoitcn un Irrlroufor, dio in dor 

orsten zc.it dor Vino ooftor vorkpnen. Dr-P.ls war dio 

Znrtpondi.-!:eit noch nicht cor.cu foror-olt. -.b 1935 w&ron 

solcho Vor-ponro cindouti” ~n;-clofonhcitcn dor Vcraitt- 

lunrsstolle -• Si do-, lotatcr. Dokuncnt (3fch. 2C26) int 

2U apron, dess Il~ncr dioso ?orn cincr rein to noil on 

®'1crloitun- -owpchlt hetto, un Dr. G-ttincru in ?p11 oinor 

ovtl. Hi»ccMcohr von Iressburr dio -'iedcroin^ctzunn in 

dioscs ~"t zu cr^oorlichcn- Dio vorr.ntrortlloho Ijcltunf. 

bohiclt pb Jjnfpa- 1939, *;ic cuch pus don Document solbst 

horvorc-cht, Dr. Torhcer- Dr. G-ttJnoru hot dio Obcr- 

lcitun- r.ic PU8rouobt* 

DC"Vfo-o"ucbcr dprf ich auf das folccnde 3c-cisvtcrinl 

dor ^crteidifunf verweisor.: 
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Grttlneru 2xh* 27, I\-ncr Bok. 4f, Ei-Proto 

• GrttincPU SA- 60, *Wc* 5/,» 

Gpttincea 2xh. 69, H--r.cr >* 

GettlnoPU Srh* 70, Dok. 55, 

Grt+inceu Zxh. 71, Dok. 56, 

Gp+,tlnocu 2xh. 72, Dok. 57, 

®pttlncril 2?iH • 75, D^k« 50, 

GrttlnofU 2xh• 74, Dok. 5?, 

Grttlneru 3rh. 75, Dok. 6C, 

Gr ttincru Zxh. 76, Ifek. 6i, 

G'ttincr.u 2rA* 77, Dr’:. 62, 

DlrrV,-Vr.rhocr Dr. 0-*.ttnoru (S-.lt« 12335 ff. von 
22.4. •"■chn.), 

V-,.h0Cr Dr. Eu-lcr (Soita 12549 vo^ 27.4. nrchn.), 

Vrrhoot Dr. H-ncr (Sclto 9500 '<*. von l3.3.vom0 • 

D'T"US 8lcfc! 

1. 4rse dio -i-o in Sr.r+.c-*cr 1932, rlso l/2 *rhv vor 

der nrtloncl80-5irU?tlechen :irc.Vcr~rcifUnG cecruen- 

dot wurdo (Exh. 27, 70 , 711 74 , 76 , 77). 

2. dr83 dio Gruoxdunr der -ipo den -ungche von Gohc’n- 

r-t BoecH ont8?rrnf, Don;clrrboit, lurch Anrchcn 

dorselbon 3chocrdenstcll0 du-ch vorschlodeno IG- 

Stcllen, zu vcraoidon und in Dcrlin cino "rt Ycr- 

.hindunrsstello zu hrbcn, pr. dio sich r.uf dor oinon 

Snitc IG-Sdsllon, euf der mderon srite lie 3°“ 

hoerdon un V=rn< ttlurc vender konnten (Gr+.tineru, 

f^rbrer, 3r>. 72, 7l, 69). 

koll M.-»o- 
Gr-’cr dunr, 

Dier-r^nn Eoc+cn- 

cntvicklunr -ipo, 

.46, i.*?idpvit Icrhrpr, 

Xr*-uzvcrhoer Dr. 
•'-uc.'or, 

Afttdovit. Siohncr, 

/.ffilrvit H-ne 
Schrcvcn, 

-■•fidevit ^xkowski, 

/.ffilpvlt Du’shore, 

Ercusvcrhocr 
P-r nk-P^hlo, 

/.If* ievit EhrnnnJj, 

*.r vit H^'nrnn, 
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3. ^83 der ScMrerpunkt der *-*ipo in der ciifofunktion 

le£, hpndclspoiltieche Pi**.-en fUor dlo 

''erk-’u^srcncingchrften au beerbciicn, nicht rber dlo 

technlschcn Pr--en, die i*uf rbc der 7cr-iittlunrs- 

stelle “ '□•'ran (fleh* 69 , 71, 74, 76 , 77). 

4. drss dlo *-ipo nicht die elnzl^e Stdlo dor IG A,or 

den Dchocrdenvorkehr vr.r, sondern, dnss z.2. dlo 

Z-n*rrlfinenaverwcltun£ ait der ^richabrnk, dlo ju- 

ristlechen /.'Me Hun-on, nit don Prtcntrnt, dlo 

St'-Borfbtcilunr, alt don P'nrrzainlsterlun, dlo 

Sonirlebtollunrcn nit den /.rbcitenlnistcriun, die 

^eraJ.ttlunrestcllo ^ alt Hrichsstcllon, 7icr;*rhro8- 

nlrr. und nllitncri8chcn S‘r.llcn vorkchrto*. Dio Vigo 

vorilttcltc hruntarochlich don 3cvocrdenvcr’cohr -dt 

dor. SolchsT Irt8ohrft8nlni?toriun (Dr* G'-+t<ncru) • 

5. dro*’ die *;lpO ■actor p.uf don Gcbict dos v<:rjrhrcs- 

nlrnos nooh ruf don G«-.vict dor .’-u^rucstun- no oh in 

Devisor, frr.-on oinrcschrltct irrr (I-h. 69, 71, G.-ttincru) * 

6. dr.88 Dp. ®r+.tlnoru nicht ruf Grund politischor 

^cbtrlcrunrcn sun Writer dor -i 'o bcstcllt wurdo, 

aondem vicl'ohr nla biehorifor I»*«tr.r der Prcasostcllo 

und dcs hrndcl8"cli tie chon Ducros, v»elcho boido 

Stcllcn, suarnaon nit don Krn 'clavirtscbrltliohon Hc- 

forrt die 'ug-'rchtGn* 

7. ^ess D~. G-ttdnoru l‘^35 ’lc ^tltunf: dor Prcsrcstcllo 

und E"ae H5S Me ^Mtunr dor ‘-‘ipo rb,-p-b. 

8. drse die *‘i?o c.ino dor kleir.ston -*btcllun“on vor. 7 

rer (l936 v-ttn ric 12 oUrllfisicrte F- aVcr-cMc), 

(G-*dlnc''U 66). 
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9. Jrag dio Rrtflidclunf dor Boston dsr Itot dio 1335 

sr.n'ccn, nicht alt dor 3r>f«-icKLun/7 ics Hrtionalsozi- 

nlisous cleichlnufcnd blicb und lie appetere lfing- 

anne Stcigorun," dor Zostcn nur Tit dor Ajfblrohung 

dea 8tprtlichon Br.p^tcnp.p^err.tcs zuar'i-jcnhlnc (BrJh* 

66, Gr.ttincru) • 

Sr ,-cbnis: 

1* i)io /jiJcl''',osohPU^tuncon sir.d durch dra vorgelcgto 

3c“c‘aortcriRl nicht bovioson* 

2. 3pb Vcrtoidi£*an-3ho»oi8netcrlRl bowoist, drss goaohl 

dlo 7-cti."Jcclt dor **1to »io nuch die T--tirkoit Dr* 

Gr*t!norua in dor -lpo 'coino Vorborcitur.r odor ?'il- 

nrhno nn oinoT: /•r-rif'a'crior drratcllt* 
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n 2 ). 

9 Q3tcrreichfrr.rcn: 

Cbrchl das Gcricht durch 'cachluss von 22. *.rril bcgtimmt 

hr.t, dess dio **rndlun~en dor hlcr ^n.-QhlP"ton bcsuorlich 

Ocstcrreich nicht untor dio -nklccOTunJcto 11 und HI 

frllon (Scito 12194 von 22.4. *irchn.) und sonit von 

jeder wcitcrcn Dctrrcktun~ eusgeheiden, 1st pg notven- 

diCi It Zup-"Jcnh?n,r nit dcr. AnklP^c-urJct I (V-rbrGehon . 

fcrcn don Prlodon) den Ocgtcrrcicfc -Kn’^nlox und die 

S*cllunr Sr- G'-ttir.oPUS dnhoi zu bclcuohton- 

n) /.u'rpben von Dr. GrttinePu in Coatcrrcich- 

Die •Vcl-'-cbchocrdo behruntet, dr.83 Dr- Grttinoru 

puffrund soinor Prrtoivcrbindun.-cn fucr die ^crhrnd- 

lunfon in Ocstorroich besonders cocicnct vnr, dess or 

Stcllvcrtrctor von Dr- Pischcr, don Depuftra.-ton fuor 

dio IG in Ocgtcrrcich, ronoacn 1st, und cuch gonat 

bci den V.-.rhrndlunfcn in Or.atcrrcich bci ur.d nr eh dcra 

l<r«chlueo botcilict -jrrr. Zu« 3c*cis dcsson hat dio 

ebohoerdo foljcndc Dokunente vor-olc-t: 

Exh. 11C5, 

R*h. 1064, 

Skh.l «>75, 

E-h. 1069, 

E~h. 2L37, 

ExV 2l36, 

Et*. 1069, 

Exh. 1CD3, 

E-v-1067, 

3-h- 2L3r, 

Srruzverho 

HI-11376, Dok. Such 53, 3citc 115, 

HI-1C42L, Dov.. 3,ich 52, Scitc 41, 

HI-4456, Do!:- Such 52, Scitc lOl, 

HI-9SS, Dek- Drch 52, Scitc '54, 

HI-14504,, n^ch'-crcicbt in Sreusverhoer 

C-r tt'ncru, 

HI-14505, ncch-croicht in Sr-uxvcrhocr 

Grttinoru, 

HI-8568, Dok. D-’ch 53, Scitc 17, 

HI-8632, Dok. Such 53, S-itc 85, 

KI-lC996,Dok. Such 52, Scitc 47 

HI-857G, ncch'croicht in Sreusverhoer 

cr Prof. ^r-uch (Scitc 5453 von 1^-1- 

n-chn-) • 



Cleric-—Tie? 3r>. Gr+t-'ncpu 

- 58 - nM D 

^ 2rh. 11C5 i°t eir.c cidcsstrttliche Erkl-erunr von 

~r‘ ^“"cp* D*r- in dicsor 3rkl rerun/- cnth^ltonen 3C- 

heapton.-cn, die sibh ruf Dr. G-ttincnx bozichcn, konnto 

dor zc’>"c in Kmizvcrhocr nicht rU^rccht crhrltcn 

(S.-itc 2369 *?. vo- S.iO. vom.). luf die Pr'-fc nrch 

den anccblichen E-rtcivcrMndun-cn Dr. G-ttincrus in 

0C8torroich nor.nt or 3il-cri, Ion drrenlircn loiter dos 

3*’oro3tpbos von H-ffclsberfcr, don S+o-tskonnissrr fuor 

Erivptntrtschaft in Ocatcrrcich. Dr. G'**incnu kmnto 

Dil-cri von oinen 3.’:i-»*cnnon pus seiner Sfudcntcuzoit 

her, wic 3ich ous den Dirckt-'erhocr Dr. G-ttinoru 

(Scito 1233 von 22.4. nrchnO cr,~ibt. "citoro E^rtoi- 

verMndunfon Dr. G-ttinerus konntc Dr. Erne or nicht 

nonnen. Drs nrcchsto Exhibit (lC64) , oino cidosstrtt- 

lioho Srklecrunr ven Dr. “cl.mt Horck, hot achon doe- 

wot~on »cr.iq Dcrcio’oort, noil dor ^curc -.ionrls nit dor 

Cc8tcrrcich—'.n-olopcnhcit bcfnsnt *rr und infol^cdcsoon 

scino /.ussr-on, dio or ruch in K-cuzvcrhocr r.icht.ruf-. 

rcchtcrb-ltcn konnto, lcdi-lich puf VCY-sjtunfcn stuetzt 

odor von Hocrcnscron hcrlcitct (Scito 2380 vom 23.10. 

vorn.) . - .'.un den Eth. lC7 5 cr~ibt si eh von sclbst, dess 

Dr. rttincru erst -rtc n-ch 1c" «* ehluso Ocstorrolchs 

in Ocstrrroich boi *'.rnsnrhncn tpetif vpt, puffrund doren 

die &.irccckslchunf dor ~onnis"-rc in den IG-Dotricbon 

crroich* -orden solltc. -ic sich dios ruch rus don Ei- 

‘tu-.ent solbst creibt, nr.r nicht Dr. G ttinoru dor vor- 

nr.t^ortlicho ->nn, sondern cr *rr zur Untcrstu8tzunf 

von Dr. Ii-ncr in iiosor *W-o nach Ocstcrroich fosrndt. 

Die sich rus don S^h- 106S cr;cbcndo Vr.rtrctur.f von 

Fl sober ist Iccir.c dpuernde Stollvcrtrctun-, sondem nur 

cine Vortrotunf fUcr die Drucr von 3 ‘••’'■chon, ^r.chrcnd 

doron D**. Fischer eino • ''r-rchtuobun.** ablcistoto* Eg 

-cht rug den D^kunent v e-iter hervor, dr.ss fuf dor 

kpuP-Fcnnipchcn S-.itc *%• Il~ncr und Dr. F'-chcr, ruf dor 

technischor. S-itc Dp. Kuchnc und Dr. D>ctcftsch in Ccetor- 

rcich vorer.*vortlich vsren 
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Dio boidcn Exhibits 2l37 und 2L38 --lessen _£or.oinsna bo^ 

sprocfacn vcrdcn. doa Scvriftr;cchsol hpt ncin Ken amt 

in Krcurvcrhocr Stcllun- -cnomcn (Sclto 1*303 von 2*. 4- 

nr.chn.) • By. ,-ttinceu Scnnn sich Pn dicso 4ng£i'G£enhclt_. 

nlcht nchr crinncrn. Ais don Dokuncat solbst ccht hervor, 

doss Dr- ^ubl , dor zur dnnplij-cn Z-it pn den Drar>rcchun£cn 

in Ocstcrrcich niebt botcilipt rpr, dicso ArGoloconholt, 

ueber dio cr an Xuchnc schrcibt, nur von Hoerensecen £o- 

kmnt h^t. '-’enn keino Ncncnsvor^ochslun^ vorlicfrt, so 

£cht cus dcr ^ntvort, dio Dr- Kuchnc cn -Aihl ,-ibt <B.xh- 

2l38) klrr hervor, drss dio IG so venis £Ofcnuobor ^r- 

Dilrcri vcrpflichtot wrr, dees sic ocincn ~unsch ohne 

noitcros cblohncn konnto. Drn.lt 1st rlso dp.s Gccontcil 

von dcr **neicht dor Brosocution bovicscn, dio dr.s Do’cu- 

nent cln^cfUchrt hot, un nrohzu*-cison, nolchc Ver^iensto 

Dx*. Dix^ori in Ocstorroicb ua dio IG hetto. 

Dio "ebruptunron in don ~f*idrvit Hcr'cr—'0£clin (Stb. 

108.*) uober don Gr.nJ.ditspunkt dcs .r^Phrooplenos worden 

durch zrhlroichcs Vcrtcid'runesbcvcisnrtoriel, wlo nuch durch 

dee vcrhocr Brof- Krruch, Kuohno, ttinoru 'widcr- 

lc£t. Be cr-ribt sich drrrus, de.88 dicso.-reunente dos V.ior- 

.‘phrosplrnos pIo '■indon-dro88ln£_bonutBt wurden und dio 

Verko dcr Donnu-Chenio nicht3 nit don Vl Tr^rhrcsplnn 7>x 

tun hetto- 3vneo rird dio Debruntunp, dess bci don Du- 

dppootcr-VcrhmdlunGon dcr GceichtsTXinkt dos juodischon 

Ontemohnens oino Rollc £cs?iclt hot, durch dos Vertci- 

dlguncsbo'oisnrtcriol, eovio dio ^unsc^on Gp.ttir.cru und 

lienor, vidorlc^t • 

3-a nocchsto EcVlbit (Exh. 1093) 1st cino vorlrcufiso 

Bixicx*un(“ dcr von Dr- dueller und Dr- Ilmor r.uf dcr oinen 

Scitc und Ervin Bhilipp and Bhilipp-* oiss nuf dcr ondoren 

Scitc rctroffonon ^bspr**chcn in Did--ost. Hein • W-’mt 

hot dieses Gcdrcchtnisprotokoll nit untcrschricbon- Durch 

dP3 Vertoid.4 "un;:8bctroi8.nr.tcricl vird Devcis drhincchcnd 
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£ofUch^t, dess dicso ycrhencHun;7cn in Juli 1938 in Buda¬ 

pest oine korrekto IrEnsektion efcschlosscn, dio den In- 

teressen ell or Betcili^tcr He ckr.unj tru£. 

Bio cntschcidcnd© ?c3t8tcllun£, die Jqhe.n in 8cinoa Affi- 

dav&^r/fft, konntc or nicht pufrochtcrheltcn. Dr ms a to 

zU£obgn, dcss^von dcr IG bci den Vcrhrndlmvr00 nit dor 

Ercdit-Arstelt wefon Brsorb dor Skoda—*’ctzicr-Sccin Druck 

p.uspoiibt nurdo (Scitc 6842 ff. von 6.2. vorn.fii^iisgion ). 

"csuoflich dcr lua9K£Q von Prof, Krr.uch derf ich nuf 

de.8 3irckt-vcrhoor Br« Gpttinoeu (Scito 12240 voi 22.4. _ 

nPdhr.) hinreison, nonech ihn loach rotten hpbo, dess or 

bci 8cincn colc£cntlichon Bcsuchcn in Berlin puch Prof. 

Krruqh r.ufsuchcn sollo, ur, ihn nitzutcilcn/wp.s da unten 

los 801". 

Bczucrlich dor von dcr Anklr^o in -^reuzverhoer encozo;~oncn 

Tcilo dos Affidavits Br. Gettinccoi (&:h. 2l39) , dio dio 

Personen Pischcr, SGyss-I«ou^rt und Kr.nplcr botreffon, 

vex-else lch euf Scitcl5dos doain/t-^rlcfos* Aueaegp Br. 

Grttinoru hierzu (Scitc 1250 4 urd 12509 von 23.4. nrehn#) 

• • * * • 

Bezuoflich dor Auf,~ebo Br» Gr.ttSnorus in Ocstcrroich 

hrt dio V0rtcidij';unc folrcndo Bcolanittol vorrolcgts 
• • • " 

Gettinopu Bxh* 29, Bok. 28, Affidavit Or-fion, 

Gpttinopu. 3xh. 66, Dok. 4, Affidavit Pletzor, * 

Gettinopu Sxh* 89, BoJc*. 3, Affidavit Hrckhofor4 

Gettinoru 3ch* 94, luctcfisch Bok .176, Affidavit 

H-nninr, 

Gat tin cau 2*h.l02, Dok. 72, Affidavit Gcialiagor, 

Gr.ttinoeu Bxh.lC3( Bok. 73, Affidpvit Thior, 

sosio 

Birckt-vcrhocr Urn or (Scitc 9525 ff. von 18.3. vex--.) 

Birckt-Vcrbocr Kuchnc (Scitc l0i53 ff. von 3C.3. vorn.) 

3irckt-ycrhocr HrcfliccrCScitc 9l43 ff. von 15.3. nrehn.) 

Birckt-7crhocr Gettinor.uCScito 12253 ff. von 22.4.rrch») • 
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1. Dr- G-*ttinceu uer vor don An scrubs* veehrcnd dcs An- 

schlussos und ^ochcn each don Anschluss nuf einor A.fri- 

karciso, so dess or an don vcrkp.ufsvcrhP-ndluneon In 

dor darvligon Z-it uebcr die Skoda--"ctzlcr -~crko nicht 

botciligt sola konntc (3~h. 29, Gettincau). 

2. 2rst in H^i l958f rlso 2 Honetc nrch don Anschluss 

nurdo cr nnch Ocstcrroich goschickt, un Dr« Ilgnor 

in dcr Aufgnbc zu untcrstuotzcn, dio Z.irucckzi chung 

dor ^on.nis3arc in don IG~ctricbcn zu crroichcn 

(Gpttinceu, Ilgncr) • 

3. ?ucr dio ^chandlung dcr 6ostorrcichischcn Angciogonhoiton 

rurdcn von Vorstcnd dor IG folgendo Herron bestinnt: 

?ucr die toohnischcn Angdcgonhcitcn Dr* Huchne und 

Dr- Buotcfisch, fucr dio ellgoncin kp.ufn.-cnn is eh on 

Frrgcn 3r« Ilgncr* Dr* Fischer, -dor zur dmeligon 

Z-it cuoochlicsslich Anacstclltcr dor IG rcpr (sicho 

Sritc lldco Closing*?-riof3) uurdoren H->ufnrcnnischcn 

Auoschuss pis ^ceuftrrgtcr dor -G fuor dno D-nd 

Ocstcrroich oingosetzt* Dr* Or.ttinonu vor t rat Dr-. _ 

Fischer lodiglich uachrond dor Druor ooincr niliteori- 

8chon Uebunron, dan ™rcn drei “ochcn* In *cr folgcn- 

don Zeit orhiclt cr von Dr* Ilgnor den Auftrag, Dr* 

Fischer boi soinen orgenisrtorlschon Aufgrbcn sur 

Sch.-ffung dcr Doncu-Chonio zu untcrstuotzcn 

(Grttincru, Ilrncr) * 

4. In dicson Zusrrxnhrnc hp.ttc Dr. Gpttinceu p.uch in 

Auftrpg von Fischer gclcgontli#^x$?scha.cftlichc 

Angel eg cr.hcitgn rrlt -chocrdcn zu snrcchcn* So z*D. 

nnchdota.von den zustr.ondigcn H irungsstellcn dio 

Trmsrktion grand sac tzli eh gcnchnigt wr_(6*Juni 3S) , 

hptlc cr oinnrl nit den dr.npligcn Hrichsstrtthrltcr 
zu 3prochen, dor 

von Ocstcrroich Sir'ss-Inpuert,ucbcr dic.Aufbauplacno 

dcr IG. in dor Donpu-Ocnio untcrrichtct scin oolite* . 

5« Dr* Gpttinceu gchoprte bis 1941 keinon Grendun oincr 

Techtergcscllschaft dor IG in Ocstcrroich an- 
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r . 3rst in JpJiro 3.941 uirdc Dr- Gr.ttincru Hi tilled doa 

V0rstrndc8 dor Donru-O\onic# Scino Adi£pbo war die 

Dc-rbcitunf von kr.ufneonni sober. und finenzicllcn ^n- 

tdcccnhcitcn. 3r war -ctricbsfuohrer dcs Verbal- 

tun-sbucros ^icn dor Dorru-Chcnio# Dicsoa Micro ~icn 

Her nit den -rbcitacinsrtE euf don Verken nicht bo- 

fpast. 2Ctriobsfuehrer dcs Hru^tucrkcs Hoosbierbeun 

, war Henninp, dor Detriebsfuehrer dcrue>rpTpon 

^erkc H-c-'chofcr (Bxh. 102, 103, 88, 83, 94). 
I 

D* "Sdeutunc dcr gy. Sgpiqgbgalfli 

2u dicser prrrc.het dio Vcrtcidifung folfcndc Devoia- 

nittcl vorrolcft: 

Gp.ttincpu Sxh. 89, Dofc.3, /.ffidcvlt Hpokhofor, 

Grttinop.u Exh.lOSj H-ncr D0k. l36, Affidavit 
H-okhoferj 

Gnttincru 3;c>.*l00, Hr.cfl.ifor Do);.40, ;.f'’idevit E0brl 

SOT i0 

DircJct-vcrhocr Orttir.oru (Scitc 12233 'f# von 18.3. 
vorn.), 

Dirckt-vcrivo©r ^uchno (Srito 10153 von 30.3. 
vorn#), 

Dirckt-vcrhoor lUctcfisch (Scito 8862 ff. von 10.3. 
nrchn.), 

Dirckt-^'.rhocr Il.-ncr Scitc-9523 ff# von l8.3.v-n). 
DiroJc*-varhocr ^errir. (Sr.i+o 8444//,5 V.-4.3. nrchm*). 

Drrrus cr~obcn sich die folgcndcn Trtsnchcn: 
• 

1. Die rus don ~orkon Skodr-~ctzlcr und Orbid-‘-erke 

Dcutsch-Hntrci fcbildeto Dor.ou-C*-c~ic hat to nichts 

nit Vicr.^ahrosplp.n und HuTstunf zu tun. Die Pro¬ 

duction dor Domu-Chcrio-^ctriobo war cine rcino 

Priedersnroduktion fucr don oostcrroichiscbcn 

zivilon Dodexf (Srii. 68, 83, 103, 100, Gattincr.u, 

Ko.chno) - 
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2. Dio ^r.l?;-en zur 3rdoel-Schvdriorun£ and *-ur Sr3cu,~unp 

von Hp^-ncslun: in Moosbicrbeun varcn nicht An-clc^cnhcit 

dor S-rnu-Oienio,w sondcrn T-urdon erst^in^^ric£.x nnon- 

lich eb l94l; von dcr 10 ru? Oriuid stortlicher AufLfigo: 

boconn=ns£8%i*. (Suotee, ^uctcfischjSuor, 

Grttinoru) • 

3. Dei den S’-T’orbsvorhnr.ilun^cn in Juli 1D38 und dor 

Orucr.dunf: dor 3oneu-Chc“ie oxiatiorto do? Godrnko en 

dlo ^richtong solchcr /.nlp-cn noch nicht* 

%T/,crbavcrhrndlunrcn. _3kodp~ctzlor und Sonzcrngr-liodo 

der grrbldweyke _Dcv\t9ch-Mrtroi *.0_* 

Suer ’icoo Prr»"c aind fol,*:ondo D0-oisnittol von aoiton 

dor Vcrtcidi/^inc vorftolott: 

^o"ci anittcl: 

Grttincru 3:h* 68, Dok.4, Affidavit Plr.tzcr, 

Gnt.tJnocu Sxh. 62, Dok*3, Affidavit Hpckhofcr, 

Gc+.tincru 2xh* 90, Dok*2, Affidavit Dcnckor, 

Gp.ttinoau Sxh* 9l, Il,-r.or Sok. 147, Dricf Soillcr, 

Grttinoru Sxh* 95, Hrcfli^cr 3ok* 59, Affidavit 

Schiller, 

Gr.ttincPu Sxh* 96, Iirncr Sok* 135, Affidavit 

H?ffclabcr^cr, 

Gpttinoru Sxh* 97, Dok*l, Af*idpvit Hpffoloherder, 

Gp.ninoca Sxh* 98, Dok.69, Srcuzvcrhocr Johan, 

Gp.ttinoru Sxh* 99, Dak*70, A*fi3p.vit 2cn?lcr,_ 

G.nttincsu Exh-lOO, Krcfli^cr 3ok*40, A-Pfidovit Kohrl, 

Gr.ttinoeu 2xh*l04, Sok*74, AffidEvit Schmidt, 

Gpttinoru Ex.h*l06, DoI:*76, Affidavit Scrrcnrnn, 

G^ttinccu 3xh*l07, Dok.77, ^.'’fidpvit Sohnidt, 

Grttincr.u Sxh*l08, Do!;*78, iv-cuzvcrhoor HoVer-** crolin 

Grttincru 2xh*l09, H.-ncr Dok*l36, Affidrvit H~ck- 

hofor 
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SlTckt-PV-rfcocr Xl.~nor (S-itc 9529 *f. von lS.3>. vnrn.) , 

Direkt-^crhoer •Kuchno (Scito lOl53 f'. von 30.3. vorm-) 

Direkt-^erhocr Gettincru (Scitc 12233 ff. vom 22.4. 

necha.) • 

-Va dio Art dcr ’‘'crhpndlunren bezucrlich 3hoic~ctslor 

und C'rbid-' **cr!c 2cutsch-‘V trci anreht, so sind durch 

dcs Pc^cisnctericl dcr V-rtcidifunr folccndc Tp-tspchen 

bcoiescn: 

1. Oio Vcrhrndlunfcn uebcr don 3x*ncrb der Aktiennejori- 

tect vcn 3kodP-Act2lcr, dio schon vor dom Anschluss 

boronncr. hrttcn, vurdon nach den Anschluss ohne 

irrrcndaclchon 2mck boi Pcstsctzunr oinos p.n/ro- 

aossonon --uf^roisos zur. Ab^chluss -cvrrcht. 

3cr vcrmt^ortlicho "orhcndlunfs^Uchror puf 3citen 

dor 10 nrr 2r« F* rchcr (2nh« 8l, 9C, 88, 96, 97, 90, 

99, 100, 104, 106, Grttincpu, Hrn:rO • 

2. Die 2udpncstcr vrhrndlunron in Juli*l938 nrdsthon 

dcr XG Troieicrf und dcr 10 eo*ic dor tester Ur*T- 

rischcr Komcrzirlbank und dor AG D-nmit Fobcl 

Frcasbur.-* die den 7Cr':ruf dcr oostcrroichischon 

Sr.toilirxui'-cn dcr Fobd Presoburr Pn die XG 

Troiadorf und dio IG zun Zielc hrttc, ot6lltc cino 

ir.tcrno Konzcrnunrliodcnuv: dr.r- 3s virion dio Intc- 

ressen rllcr 2etr-.ili^ten voll horucckeichtift, koinor- 

loi 2nic': eup-'cuobt, kein un’rutcrcs Ar-uaent bo- 

r.uctzt uni dor E-ufbrola sclbst von Verkscufor, dor 

Ko''cl-P’*:8sburrf vor-cschlrcon, wobci dioso in 

ihrem ci^onon I-*.crcs3c otcucrlicho Graichtenunktc 

bcruccks.’ cht.irtc (2nb. 107, lC6, 109, Gr.ttincnu, 

Ii.rn-r, S-ichnc ) • 
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Srrobnia: 

1* D/>8 £*ihlap cb c* ci §na t c ri el 1st nicht £cei£net, die 

Dc hr up tun pen der «n.hlP£cbohoeric ueber ion Ocstcrrcich- 

K-o-picx zu stuetzen* 

2. Die ▼crtcidi/rang hp.t In Gr-cntcll bc*icson, drss dio 

Shodr-^’ctslor und D-utech-K-trcl ^r^nprlctlocon _ 

kotrclctc frc8chpcftllchc Vorrrenre vr.ron, dio nit 

der Vorbcrcitun," cinos ^"fr if f^hriC'-cs Oder dor 

Mif-irhunr *n cino^ eoleban niohts zu tun hetton. 
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Dio AG D»neadt Eobel Preasbu 

^czuofllch rrc3sbur,7 behauptct die Ankla^e, dass Dr. 

Grttineau der Bciter einer der ,~rocs9ten Spron^stoff- 

Pnbrikcn dor IG in besctztcn Gcbiot go'aoson 1st und 

dass or sich dort an dor Bcschrffurv und an Kfosbrcuch 

von Frenderbcitcrn und an der Plucndcrun^ bctoili^t 

habe. 

Kcinorloi BereisneteriaL 1st von dor .Vnklefobdhoorde 

fixer dlcso haltloso Bohauptung vorcole^t uorden. 

Dio Vcrtc^di£un£- hat m dioson Zonnlcx die fol£ondon 

DoJowonto els vorsor.-lichos Pcrcisnatcrial vor/:olo£t: 

Gattinoau Sxh.llO, 2fcJc«82, Affidavit Dr. Gattinoou 

nit Schonr, 

Grtttnoeu Bxh.ll5, Dok.Gi, Affidavit Dr. Oarl Hqvcr, 

Gattinoau 3ch.ll6, Dok.84, Affidavit Dr. Fischer, 

Grttinoau Bxh.117, Dok.85, Affidavit Knosch, 

Grttinoau Sch.118, Dok.86, Affidavit Wppko, 

Grttincau Sxh.ll9, Dok.87, Affidavit Pont sol, 

Gattinoau Sxh.lSD, Dok-88, Affidavit wcins, 

Grttinoau S:h.l2l, Dok.89, Affidavit Knjm, 

Grttinoau a-Ji.122, D0k.90, Affidavit Scvdl, 

Grttincau Sch.l24, Dok.9l, Srmolorklnorunf, 

Grttinoau Bxh-123, Dok«92f Affidavit An^chocri^or dos 

^crkcs Prc88bur£, 

Grttinoau Sxh.l25, Dok.93, Affidavit Sprinsol, 

Grttinoau SO’.lSS, Dok.94, 3rklr.crun,~ Stcphan» 
*• m T, . .. 

Hcitcrhin rurdcn vorsor£\ick uobor dioson ^o-.plcx in 

zouronstrnd vomonnon: 

Dr. Grttinoau (Scito 12257 ff. von 25.4. vorn.) , 

Dr« Ilfrior (Scito 9636 von 19.3. vorn.) , 

Dr. Xuohnc (Scito 10229 vcn 3l*3. vorn.) , 
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Or. Buctcfisch ( scito 8861 von 10.3. vorn.) , 

Or. Grjevakl _ ( Scito 8290 von 3.3. vorn-). 

Jlua den gosanton Bc-cisaatoriel crgoben sich folgondo 

Tp.tscchon: 

1. Dr* Gpttinoau rar von 1. Januar 1939 Ms Uacrs 1945 ' 

einor dor goschneftsfUohronden Dircktorcn dor AG Dynamit 

H0hol Prc33burg. Oic3o Pina hp.tto .ihron S^tz in 

dor Slo-.choi, _dio aouvoraoner Stpp.t und internati¬ 

onal anoTkannt nar. 
• • • • 

2. Dio Prcssburror -‘erke boschecftlgton sich.nit dor 

Gr08sproduktion choMschcr Produktc._Kilitaori.8cho 

Sprcn.-atoffo mirden nicht hergostcllt. Hruptpro- 

dukto wnront Zclluollo, Schrcfclaaquoro, Schucfol- 

kohlonstoff, sowio Bor^orksprongstoffe • 

3. Ir den Prossburgor fork on burden rodor ^rio;aco- 

frngono no eh Prc.'derboitcr no eh H'-oftlingo bo- 

schaoftigt. 

4. Dr. Grttinoau hat auch nicht an dor Beschaffung von 

Z&rngocrboitorn toilgononnon. 

5. In Prc88burg fan4 koino Plucndorungsteotigkcit statt, 

sondorn in Gc-ontoil« 

6. Br r.urdc oin_u".fassondor Hcuaufbau durchgofuohrt. 

Dio Bc3chaoftigungszehl stiog von 300 ruf 2C0C. 
• •• • • 

7. Dtp.nouorrichtcto und nusgcbauto Produktion boschaof- 

tigto si eh nit rcincr Priedensproduktion fucr den 

slowakisehon zivilon Bodarf. 

8. 3in rustorguoltigos sozialos Prograrm rurdo cuf dio 

Initiative vcn Dr- cottiaoau hin zur Hebung dor so- 

zialon Inge dor /ebeiter und «ngcs tell ten durchgo- 

fuchrt 



Closinr-3rief Dr* Gattlneau 
- 68 - 

9. luch dio To Ohtcigosell sche ft en der Prcssburger 

“crJcc in Suodosten boschacftigtcn si eh nur ait _ 

Priedensproduktion fuor ihre D-ender* Sic schalto- 

ten sich rdt ihrer Produktion nicht in dio "Zriogs- 

cf.&chine des dcutschen Br-iches" ein. Die von 

Pressburg cingeleitotcn_und durchgcfhohrton Pro- 

Jokto in Suodoston dionten obonfp.lls eusschlioss- 

lich dor Priedensproduktion. 

Ergebnis: 

Dp.s vorsorglich vorfclogto Bcyoisnatcriel dor.Vortoi- 

digung zoigt, dass dio T.-etigkoit von Dr. Gr.ttinoau 

in Prc3sburg nit dor Vorboroitung zu oinon £ngriff9- 

kriog odor Httrirkung en oinen.solchon nicht8 zu tun 

hotto, dass 8io obonfells nicht els Hpub und Plucndorung 

in Sinne dos ^nklngcpunktos II engesohen yorden und daso 

eio schliosslich euch koino Vcrentrortlichkoit in 

Sinno des 2*klr repunk to s HI bc~r.iondon kenn- 
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4. Zg 3on const!/: on ZenntqiebohBUpffincon dor 

&&£££t 

Die /.nklr-cbchocrdc boheuptot, dess ello 

*j'r:cklr£tcn Konntnis gchpfot hcbcn von Zcrnrg- 

arbcitcrprosrp.nn (Sr.ite 3188) von don nodi- 

ziniscbcn vcrsuchcn in Konscntretionsle^om 

(Scitc 4337), sowic von dor Tp.tarchOi does 

ttcnschcn in don Sonzcntrrtionslef om nusrc- 

rottot vurdcn (Scito 37 if, Trir.l-Driof IIH • 

dloso Sahruptuxifon hp.t dio «n’:lnfcbo- 

hocrdo bczuc£-lich Dr* G'-ttinoeu kclnon Ze¬ 

nds vor,-cleft, in G^-mtoil sic schrPcnJct 

dicso ihro Kcn^tnisbchpuptunr sclbst bozuo£- 

lich dor 4 ^r.fc’:lrvtcn, dio niqht vorotnnds-: 

nit£liodor nrron - drruntcr iat puch Dr* Gr.ttinoeu 
• 

oin, indon sio ftxor dicso 4 cino "nooflicho 

^unnrhac* dor ^cnntr.is dcr behruptoten 70r,~ron£o 

zulr.08st (Scitc 109 von 29.8.1947). 

Dr. Oettinoeu het scontllcho diosor ^enntnis- 

frecon in Zcnrcnetnnd bchrndolt und vomoint, 

eoino Au88&£0 iat unvidcr8'rochai,:obliobon. 

£ub eoinen Djrckt-^or'iOcr (Scitc 12250 von 

25.4. vorr*) cr.;*ibt si eh, dess Dr» Grttincru 

voder von &n«-*v-8nrboitcrprofrpnn noch^von no¬ 

di zinischcn ^cr8ucbcn, noch von /*usrottunr _ 

von Menschcn in £o’'zcntrrtionslr£cm cenusst 

hp.t* 



Closir.f-^ricf Dr. Gpttirceu 

- 70 - 
Zrfrcbnla : 

1. Dio Ar.klrrcbohocrde hat fucr dio 3chru~tun?-'dor scrmt- 

r.ls dcr obcn b ohm del ten Vorrrenl-^kcin ^foisrlftorlel 

£cliefcrt. 

2. Drg Vcrtcidi/'uncsbeweisnrtericl or/ribt, de.sa Dr* . 

Grttinonu koine ^enntnis von dlesen Vor.-ronron hctto« 

5- .5*x Conepirrqy-D'jbPupt^n^ dor feMcroi. 

• • 

Zur ConeTljjecr-Schr.ajtunr dor Anklrro, Anklr^opunkt Vf 

*<:r die /8 Jccincrlgi Dcvoiaq bozueflich Dr. Gpttincru 
• • 

vorrclort het» atcllt dio Vcrtcidirunr vorsorslich 

folfcndo Tr.taPchon untcr Zurr.'ndolo/nin^ dos Vcrhooro von 

Dr. Grttlnoru foots 
* 

1. Dp. Grttir»cc.u cohoerto nicht don V0rstrnd dcr IG 

rn £Sci*o 12331 von Z3.4.vorn.)• 

2. 2r -ohoerto nicht don ICcufnrcnnischon Ausochuas 

rn, or nr.hn lediclieh 8 li-l in don Jr.hrcn lS37 - 

1945 rio Grat nn don Sitzuncon toil, nonn Ant-o- 

lc;-cnhciton soinoa Arhcitsrobiots bohrndclt vur- 

don (Soito l22Bi von 23.4. vor“») • 

3. Dr. G**ttinoeu *r.r nicht Mit^licd doa Arboltenuo- 

schusscs, aondorn nnhn.bia lS35 in scinor Function 

ols Loiter dcr Prosscstcllc da G^st nn don 

Sitzur.pcn dos Arbcitsausachussos toil (Scito 

12L46 von 22.4. 1948) , 

aoric 

Gaitinocu Sxh. 14, Dok. 17, Xrcuzrcrhocr dossier, 

Grttinccu Bxh. 15, Dok-18, Affidavit DaUbcr,-, 

Grttlnoru 5*. l6, Dok.l9, AA-Protokoll, 

Gnttinoru Bxh. 17, Dok- Affidavit Grttinonu 



6. Dr*. Grttineru crklrort in Zcur<ratcnd, dr 

-It seiner. Eolle-cn nicht vcrschnoron hrt 

krior ver-uboroitea ur.i durchzufuehren (3 

v-n 15.4. v"--.) • 

■ r e b n i s : 

3jG /.rkl^~evehru?tunf _der C''ne??.rpc" ist lurch .’:oin 

te’-C’8~"tcrif,l erhcertet» 

Vie-'-'o^T zeirt drs v^rsor^llche Vnrt-< J.i~ur.:s*>cTTeis 

Tjj>terirl, drss 2r. G-ttir.eru rn einor Rnrebllchen 

C^rsnirrcv It S!-ne dor 2»-*tl~rc nicht toil'-enorr.cn 
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Folltiache Eiqatalli^ each 1933 

Anapraehon ala Schwoiaer Xonaul 

Srwerb der doutachac otaataangehoorigkoit 
Airch Haefllger 

Eohandlung der Preoooution-Sxhibita 
2015, 2016 und 2017 

Beanataadung dor Stellung Haefligora ala 
Voratandacitglled duroh dia Gauleitung 

dor KSDAP 

Sir.stollung Haofligera iur Judenfrag© 

Beaeheid dea Hoaoiachon Staatasielatorluaa, 

daaa -laofU„or ren Geaotz aur Bofroiur.g von 
Kati-'eals'-riallasua und Vllitarlmua van 
5.Maori 1946 clcht betroff on iat 

Stoll ton Paul Haofllgor inr ,r 

Koine Goaantvornntvortung dor Vcratandanit- 

gllodor, aondorn Totlung dor Vorantvortung 
each Geaohaoftaboreiohon 

Koin Beweianatorlal dor Proaocutlon fuor 

Conaplraoy 

Poro-'onlichor Verantarortungeboreioh Eaofli 

gora 

Haafli^or nloht J'itgliod dea Arbeita-Auaaohua 

»*a, doo Bentral-Auaechuaaoa und doa Vor*»l- 
tungorata 

Koine Bef-erderung Eaofligera 

Srnennung Haefligora tua ordontiiohen Vor 
atarvisaitglled in Jahro 1938, koino Srfcoe 
hung aeinor Vorantw>rtung 

Kaefliger nicht Stollvortreter dea Leiterc 
der Vorkaufagonoicachaft Cheoikalien, »obcr-Androae,eon 
dorn don Titulordiroktoren von Holder uni 

Bergwardt koordlniort 18 - 20 
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fiach dc ?cde 7Tabor-Aodrtaea 1943 wurdo 

nlcht Haefliger, aondern v.Schaitrler aain 

Kaokfolg^r 19 * 

Haefliger nr lediglich aach ausaea hin.jedcoh 

nioAShtatakachlloir' der Stellvertreter von 

v.Schnitxler ' * ' 2g - 21 

Schwergowicht dor Taetigkeil Haofligora 

lag auf doc Gobiot dor intarcationalen Son- 

ventitaoa dea Schwercheeilcalien-Sektora 21 

Goringor Oafang dor Betoiligung Haofligora 

an dor pearbeitung dor 1'otallo innorhalb 
dor Abteilung U 21-23 

Taotigkeit Haofligora aach Ausbrueh dea 

Kriogas teachraonkte aich auf "odd joba" 23 

Teotiglet’t Haofligora innorhalb dor Aua- 

aohuaaaa dor I.G. 26 - 27 

Chanikalim-Auaaohuaa 26 

A&ufpaoRaiachar Auaachuaa 25 

Suodoatouropa-Auaachuaa 26 

Oataaion-Auaaohuaa 2C 

Pr^pagaDia-Koeciaaion 26 - 27 

Borichtoratattuag in Voratand und in Cheai- 

kaliea-Auaechuaa fcoachraonkto aich auf dio 

wichtigaton OenchaoftavorfaoUe 27 - 29 

Konntala von kriainollon Tatboataondon 

alioin nioht auaroiohoad 29 

Koine Vorantw^rtung Haofligora aua don Oa- 

aiohtapunkt oir.or Verlettung dor Ooborwu- 

ahungapflioht (Untorlaaaungadolikt) 30 -31 

III. 3talluagrahna tun Anklagopunkt I 32-67 

Kein Kachwoia dor Konntnia Haofligora von 

don apoLiollon Angrlffaplaonon Hitlora 32 

Xoino Xonntnis Haefllgors von d« angebli- 

chon Buondnia dor 2.0. ait Hitlor 33-34 

Hagr.eaiun-Boroitaehoftaanlago Akon 34 

Steigorung dor I.G.-Produkticn 34 

naofligor hatto kein Art in irgend 

oicer Hegiorungaatollo 34-36 

Bedeutung dor llagncsiio-Froduktion fuor 

dio deutscho Aufruestung 35 - 38 

Bedeutung der AUeiniur-Frodulrtion fuer 

dio doutecho Aufrueatuag 38 - 39 
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Siokolhortung / 7ertrag alt DJCO 39 - 42 

Rortung sw Brandbonbeniiuelaen und 
C>.*eikalier. 42-43 

Lagerung von '.7olfra=*rrec In nittal- 
deutachen Raua 45 

a 

Errichtusg oiner Resorvoaclage fuer 
Ferrolegierungto In Teutsoheathal 43 

Allo4?*iae Zinstellung dor Vorkaufa- 
geaeinschaft Cheaikalion sur Frage dor 
Beteiligung dor 1.0. an dor deutachen 
Aufruastung 43 - 44 

yofc-Plaono 41 - 45 
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Sever die Yerteidigung auf dio Anklagopunlcte in einxolnen 

oingoht, will sie eine Icurie TTuordigung dea won lhr fuor im 

beruflichen TJ-rdegang und dio pclitiacho Einatollung dea An- 

gelclagton Haofliger vorgelegton Beweiasateriala Toraua- 

achiekcc. Hiorxu aioht aiefa die Vertoidigung un ao raohr ver- 

anlaaat, ala die Froaooution in Laufo dloaoa Vorfahrona inner 

wloder Toraohiodenon Angoklagten Fragon uobor ihre polltieoho 

Einatollung/ lnaboaondero uebor ihron Standpunkt in dor Juden- 

frago, goatollt und auoh Boweianaterial daau eingofuohrt hat. 

Dio Vortoldigicg dea Angeklagtoo Haofligor iat xwar dor -.n- 

aicht, daaa dio politiaohe Eir.atollung dea Angoklagten in 

Verbindung nit aoinon tfordogang nioht unnittolbar nit don 

oinzolnon Anklngopur.kton in Zuaarnonhang atoht, da dor hior 

obroHondo Fr.-xoao koin Entnatifiaionmgavorfahron iat, acn- 

dorn don Vorwurf gens konkrotor krininollor Tatboataondo tun 

Gegonatond hat. Dio Yertoidigung rortritt jodooh ondoror- 

aoita dio Auffasoung, daaa aua dor politischcn Eir.atollung 

doa olnxolnon Angoklagton allganoino Ruookadiluosro auoh hin- 

aiohtlioh aoinor poraoonliefccn Einatollung au d«j von der in¬ 

king© iha vorgoworfonon krininollon Tatboataondon goxogen 

wordon koonnen. Denn oin ”ann, dor aoinor genten lnnoron Hal- 

tung noefc kain Anhaongor doa Uatiayatona war und dio so Hal- 

tung'auch naoh auaaoa hin wiifoatiort hat, kann -gant all- 

goaoin geaproefam- niefat ala faohig angeaohon warden, die 

von dor Anklage behouptoton Vorbroohon bogongon xu habon, 

wolefco -wio dio Anklago in ihren einloitondon iuafuohrun- 

gan bobcuptot- Auafluas oinoa 3uondniaaoa dor I.G. und danit 
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Mecstlicher Angdclagtes. sit d«; Eitlorayatee und aointc Ziolon 

gowosec sola soil. 

Dio Vorteidigung atoht ouf don Standpunkt, daaa daa von ihr 

xua TTordogong und ru dor politiaohai Sinatollung don ingokla^.- 

tec Eaefligor TOrgelegto Eevoiacatorial in uoloneugo.'ilor T7oi- 

80 orglbt, daaa Eaofligor lain ^ahaccgor doa Kaxiayatoi_a, son- 

dern oia tog desoicratischon Grundaaotton bohorraohtor V'anr. war, 

dee oino poor do rung dor Aggroaaionaabaiohton dos Katirogiaoa 

und dor Auapluendorung froedor Uenior ao^io dea Sklovonnrboi- 

tor-rrograrna und dor in dioaoa Zuaajncchange von dor Anklago 

bohauptoten Vorbroobon roollig fornlag. 

Zur Srhaertung dioaoa Standpunktoa l*t dio Vortoidigung ala 

Exhibit 3 in ihroa Dokunontonbuoh I daa Haofligor-Dtkurant 

Nr. 10 (cngl. und doutaoho Soito 1) oingofuohrt, naomlich oino 

oidoaatattlioho Srklaorung Eaofligors, in dor dioaor aoinon 

TTordogong bia xun Jahro 1033 aohildort. In Ergoonxurg hioriu 

hat Eaofligor in aoinor oxaaination in chiof Auafuohrungco go- 

nacht, dio alch auf dee ongl. ?rotokollaoiton 9064 - 0069, 

doutocho Soiton 9160 - 9166, bofindon. Ala Extrokt diocor Aua- 

fuohrungon vordiont foatgoatollt xu wordon, daoa Eaofligor, 

dor aotevnixor Staatabuorgor iat, aoino Sriiohung in dor Sohwoix 

gonoaaon hat und aua oinon doeokratiach oingoatollton Eitorn- 

haua atorare. Soin Vator, dor 28 Jahro soinoa Lobona in Chilo 

xugobracht hat, war oin uoborxougtor Doaokrat und Anticilita- 

riat. 

Auoh aoin ansohlioaaondor boniflichor "‘ordogang hat dioao aoi¬ 

no ihm fcorcita in dor Jugond anorxogono doniokrntiacho Ooainnung 

woitor gefeatl^t. Sr trat in Jahro 19C9 in oino dor Grucodor- 

firnon dor I.G. Firb<ninciistrio dio Chccischo Fabrik 
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Of iDshois-Slci:-ron, ein und arbeiteta dopt aunaochst ala 

f^aadapraohlicbr Kcrroapocdont untop aoinoa jpaotoron Vcr- 

goaotxten, Direktcr T.obor-Androao, inabeaondero auf daa Go- 

blot dor International on Konvonticcon dot Schaxroho: ikalion- 

Soktora, auf doa or aiefa cu ainee Spociallaton ontwiofcolto 

und daa ouch bia aun Auabruoh doa awoiton TToltkriogca an 

1* Soptosbor 1939 aoin 3poxialgobiet inaorhalb dor I,G. bliob. 

Dloao T&otlgkolt brachto oino etaaodigo Boruohrung nit dan Aub- 

land nit alch und hatto xur Felgo, daaa Haofligor ulnon orhob- 

liohon Toil doa Johroa mf Aualandaroloon xubraehto. Dloao 

ataondigo Boruohrung ait doa Aualand ataorkto in ihn -wio or 

in Zcugonatand orklaort hat- don auf friodlioho lntornatio- 

nalo Zuaassaonarboit goriohtoton Golat, dor gan* allgotaoin 

auch dor bokannten Tradition oinoa achvolaor Buorgora ont- 

aprlcht. 

Dloao aolno Sinatollung hat Kaofligor -wio or in Zcrugonatar.d 

bokundoto- auoh nach 1933 nicht aufgogobon. Dioa wird moh 

Anaioht dor Vortoldigung in uoborxougcodor TToiao durch dio in 

Exhibit 4, Haof llgor-Dokunmt Hr. 11, Dokunoi.ttnbuoh I, ongl. 

und doutacho Soito 6, uoborroiohto ZuBoaconatollung von Aua- 

<uog<D aua dor Braaohuoro "Anapraohen w>n I.onaul F.Haofligtr 

>ur Sohwoixoriachon Bundoafoior und andoron Anlaoaaon vor dor 

Sohwoixor Kolonio Fronkftirt aa Ha in 1934-193711 untor Bowoia 

goatollt. Dio 7ortoidigung hat boi dor Vorlago dloaoa Doku- 

ccnta oinigo narkanto Saotxo aua dioaon Anapraehon Hncfligora 

aitiert,- aur Yo reel dung v<» Tftodorholungon wird auf dio ongl. 

Irotokollaoiton 9067 und 9068, doutscho Soito 9164, rorwieaon. 

Dio 7ortoidigung woiat in d loser. Zuaannonhang auch auf dio 

vtn ihr ala Exhibit 27, Haofligor-Dokunmt Hr. 54, Dokunen- 
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tontuch III, engl. und dtAitacfce Seite J9, oingefuohrt© eidcs- 

atattlioho Erkjaerung doa 77altor tod Uuw, ahenallgon Hondjurga- 

bovollraochtigtcn in dor Vejkauf ages© insch aft Chan lka lien dor 

1.0. , hin, dor Eaefligor ala oinon Mann aehildort, don ble *u- 

lotxt dor Zuaasaonacfcluaa dor ouropaoiachm lacndor In ©in foo- 

doraliattach©a Stoatongobildo noch ocortkoniachca 1'uator vorgo- 

oehwcbt babe. Sr habo In Geapraochoa nit aualaondiachon Port- 

no rn viodorholt d® Go da niton olnoa Voroinigtcn Europt verfcch- 

ton. Von jjxw honorkt doa woitoron, daaa Hoofligcr *u achr Koa- 

lopolit goweaon aoi, un dor Saai-Xdoologio lugaongllch zu aoin. 

H torn! t atcht la Sink long, daaa Haofligor trodor dor ESDAP noch 

otnor lhror Gltodorungon odor Organtaatlonon nit quanaha© 

dor Doutachcn .jrboltafront angohoort hat, in dor or auf 

Orund olnoa global on Elntrltta aaontltohor Flrnonongohoortgor 

-nlae nlcht auf Grind lrgond olnoa poraoonllohcn Antraga- Mtt- 

gllod gowordon wcs. 

Dio Tataacho, daaa Haofligor in den Jahron 1934 - 1938 Sohwol- 

torlachor Kcnaul tn Frankfurt an Main gowoaor. tat und im Fruoh- 

jnhr 1946 von dm damllgon Schwoltoriaehon Goaandton In Borlln 

tun Offtolal Adrtaor doa Frankfurter Konaulnta boatollt vAirdo 

(ongl. Protokollaoiton 9074 - 9076, doutaoho Soiton 9070-9071 ' 

doa dirokton Voiboora gaofligora), apricfct wohl oindoutig fuor 

aoino achKolxorlscho und dec It don Hationalaotinlianua gogen- 

uobor ablohnondo Einatollung. 

Dio Anklago hat In dlosos Zuaarconhang ala Exhibit 2004, 

N1-14662, oincc Brief von Frof.Dr.C.Bosoh on Haofligor van 

28. Hovarbor 1953 vorgelogt, in den Boaoh gowiaeo Bodonkon hln- 

aiohtlioh dor Gobornahro doa intoa ala Schwoixoriachor Kcnaul 

duroh gaefligor ia Hinbliefc auf "Voihandlungon nit den doutachon 



- 6 - 

Eaofllgor CB 

Krlogaciiiiatgriun" aeuaaort, Eierju hat Eaofliger In so In an 

•fejoalcrerhoar (engl, fro toko lljoito 9441, deutpghc Selte 9552) 

orklaert, data frof. 8©«cfc irrtucrjlighervolao anganoaaon babe, 
* 

dnsa or a?4 gohoic beroiohnote Argelogcnhoitoa nit don Krieca- 

Bir.iatorius bohandoltoj or hat in Oogootoil bokundet, da a a or 

nio tod dorartigeo Verhondlungcn Eccr.tr. is gohabt habo. Dioeo 

Auaaago Eaofligera wird untoratuotit durch oin atotonont, d*.o 

Haofligor fcorolta ac 9. Oktobor 1945 ror den danaligon Inter¬ 

rogator abgegebon hat und Axe ola Exhibit 42, Haof llgar-Dcku- 

mont Sr. 49, Dokxurantonlcoh IV, ongl. ur.d doutaoho Soito 4, 

oingefUohrt nordon 1st. 

Dio i'roaooution hat, effonbar in don Boatrobon, daa tcc dor 
I • 

Vortoidlgung au dor politiaohon Einatollung Baofligors \orgo- 

logto Bowoiemtorlal su oraohuottom, ala Exhibit 2016, NI- 

14691, oin Schroibon dor Horron Dr.EUrt Kruogor/br.Erioh Ton 

. * f 
dor Hvydo on do 7ohnrirtaohaftaatab Ton ll^uguat 1959 vorgo- 

logt, in don dor rmgobllcho ’jhnaoh Haofllgora nuf Erworb dor 

doutochon Stoataangohoorigkoit auf Grund soinoa doutnohon Fuoh- 

lona fun Auadruolc gobracht >drd, und in don xoitor dio too Vor- 

atand dor 1,0* nloht gotoilton angobliohon Bodonkon gogan dio 

Boibohaltung aoinor achwoiaariaohon Staatsanguhoorigkolt bohan- 

dclt wordon. Dio Anklago hat hiorxu woitor ala Exhibit 2016, 

N1-14665, oinon Briof T.d,n4ydaa an Heofligor von S.Juni 1959 

uoborroicht, dor obonfalla dio Prago dos Er*orba dor doutaohon 

gtaataangoheerigliolt «u= Qogonetnnd hat, acwio fornor ola Ex¬ 

hibit 2017, SI-14664, oin 3chreib<yi v,d.Eeydos an Dr.Buhl von 

50, Auguat 1959, doc ala Anlago Eopio dos Schroibor.a an don 

TTahnrirtaohaftsatab Ton 11. Auguat 1959 (Prosocwtion-Exhibit 

2016) beigofuogt ist. 



Die Verteidigung hat RU dea Charekter dee S«hre|bens $ar 

Herren Dr.Krueger/r.d.Hejrde an den ~ffcr*irtach»ft3itob too 

U. August 1939 (Exhibit 2015) ale Exhibit 41, EaefUgcr- 

Uokucent Hr. 48, Dokuscntonbuch IT, engl. und deuteche Sol to 1 

ein Affidavit von Here* Dr.Erueger, «ineo der i'ltuntea eioh- 

ue'oerreioht, fan eln atato 

t dee Herrn Dr.Krueger, abgegeben 7or einen der Interroga¬ 

tors, vce 1. Oktober 1946 viedorglbt. Aua dieeoB stater^t gehfc 

eirwandfrei horvor, daas der goto Brief an den TTahr^irtaohefta' 

atab auf die darala den aationalsoiialistiachcn Behoerden po- 

gecueber gebotene Voraioht in Fragen der Staatsongehoerigkelt 

abgeatellt war und aeine Forculierung daher oin window-dressing 

daratollt. Dies besleht eich insbesondere auf die AusfuohrUn 

gen betreffend das angebliohe InterBase der I.C. an der Beibe 

halting dor achwolzer Staatsangehoerigkelt duroh Eaefliger. 

V/io aioh ftrnor aus den voronraehnton Affidavit Kruegors er 

gibt, hat er das Schrolben an den 77ehrwirteohaftsctab ohne Hin 

susiehung Haofligeri fortnliort und abgosandt.und Haefligor da 

nit vor oin fait aooor?>li gcatellt. Die Darstellung in dioaom 

Affidavit wird duroh dio Ausaage Haefligers in aeinoa Rueohver- 

hoer (engl. Protokollooite 9455, doutsche Seiten 9563 und 9564) 

boataetigt 

Die Tatsache, decs Dr.Sruoger daa Schreiben an den -Vohririrt- 

aohaftastab ohne TTlosen Haefiigora forruliert und abgesandt hat, 

ergibt eicfc inabesondore auoh aus dees Brief v.d.Hejrdes an Dr .Buhl 

von 30. August U39 (Prosooution-Exhibit 2017), In dec ei<h dor 

folgendo beaeichnende Satz befindot, Zitati 

"Ioh seho ven bier aus kelno Bedenken dagogee, von djo- 
a«s Schroican" (es handelt aioh dabel us das soeben er- 

waehnte Schreib® on den TTohrwirtsohaftestab von 11 .Au¬ 
gust 1939 -frosooutien Exhibit 2015- / insertion eurs) 
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"wollinha)tiieh gleicfafolla Hfr»n DlreW<* Haafliger 

Konntni* an geoen.* 

Zado do* Zit&tf. 

ana daa oben orwoahnten Proaeautien-2thibit 2cl6 (Brief 

▼•d^Heydoa an Raefllger tos 6. iMni 1939) ergibt si ch uobor- 

haupt keino Bolnatung, aodasa luaaaaonfaaaend gesagt worden 

kann, dass dieae drei won dor Froaooution eingofuohrten Bo- 

woioatuocko nloht gaoIgnat a’ir.d, daa ron dor Vortoidigung 

uobar die politiache Einatollung Haafligora Torgolegt© Ba- 

woismtarlal *u orochuettorn. 

In Zuaanaonhr-ng nit doe Srwerb dor doutach® Staataangahoo- 

rlgkoit Tordlont featgoatollt au ward®, daaa Hoof 1 Igor in aoi- 

noa dirokton Varhaar (engl. Protokollaoito 9068, doutacho Soito 

9165) auageaagt hat, daaa dlo Sauloltung dor KSDAP In Frank¬ 

furt aoino 3t«llung ala Voratondsaitgllod in dor l.G. boan- 

otandota, wall er sohwelaor Stantahiorgor war, und lc Jahro 

1941 aoino ^uaaohaltung vorlangto. Sa wird fornor hlngowieoon 

ouf die Auafuohrung® Haafligora In aoinan direkt® Vorhoor 

(oEgl« Protokellsotton 9069 - 9072, dautaoho Solton 9166 - 

9168) uobor dio Schwiorigkoiton, dlo fuar ihn poraoonlioh in 

Falla oinaa Nlchtorworba dor doutaohon Staataangohoorigkolt 

bo s ton don, fornor ouf daa tor lloor-Szhlbit 9, tor Moor-Ooku- 

nontonbuoh I, Soito 2,- oa iat dioa olno oldaaBtattlloho Er- 

klaeismg das Angaklagton Dr. tar Hear, In dor dioaor uu'.er Zif- 

fer 10) fol&ondoa ouaaagt, Zitati 

"Daa Gauaat dor K2UP boanatandoto an oh Foul Eaofllger 

' ala Voratandanltgllod, da or Schwoiaer und koin dout- 

achor Buorgor war. Dooh dioso Angologonholt wurdo duroh 

Haefligora Einbnorgarung borainlgt," 

Endo dea Zitata, 
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Zur Abrundung des Elides verdiont voitor elno Erklaoring des 

flfhwol*ori«ah«c Konaulats in Frankfurt on !toin (Exhibit 7, 

Baofliger Dokucent Hr. 14, Dckuncctonbuoh I, ongl. und deut- 

aoho Soito 24) erwaehnt xu wordoo, d®r«ufolgo Hacfllgor art no 

actowoixeriacho Hationalitaot nionola aufgogebon^hatlo und an 

29. Jar.uor 1946 lotxtsclig oinon sobweixor Fnaa auagoat«llt 

orhiolt. In dieaer Srklnorung wordoo 1b uebrlgoi die boaondo- 

ron Verhaoltulaao, untor donor, aehwoixor Suergor damla in 

Duutaohland lobtor., bohcndolt. Dio Totanoho, daaa Haefligor 

aeino achwoixorlacho Saticnalifcot boi Erworb dor doutaohon 

Stantaongohoorigkoit boibohiolt, orgibt aioh fornor aua dor 

Auaaago Haofligora In aoinoa dirokten Vorhoor (ongl. Proto- 

kollaoito 9075, doutacho Soito 9170). An 26. Januar 1946 hat 

Haofligor -vrio or no oh rend dos dirokton Vcrhoora (ongl. Pro- 

tokollsoito 907 6, doutacho Soito 9172) orklaorto- aoino dout- 

aoho Stor.tabuorgorachaft aufgogobon, aodaaa or jutxt nioht 

/ # 
nohr/Doppoltuorger, aondorn nur nooh aehwoixor Stnataangohco- 

rlgor lat. 

Dio Prosooution hat fornor, un dio Ausaogo Haofligora botrof- 
• a 

fond aolnor politlachon Elnatollung ru orachuottorn, daa Ex¬ 

hibit 2005, NI-7387, oin Schrolbon Haofligora on Horrn Carlo 

Forrario, Holland, tob 22, Haora 1955 vcrgologt. Hiorru hat 

Haofligor in aoinoa Ruookrorhoor (ongl. protokollaoito 9442, 

doutacho Soito 9665) aioh dahin goaousaert, daaa Forrario 

Alloinboaitxor aoinor fuor Choriknlion bedoutondm Hondols- 

firan, dor "Axionda Toadita di Prodotti Chiniol" wur, und 

daaa dahor oin Schrolbon an ihn ala oin offixlolloa Schroi- 
• ^ * , t 

bon xu wortoe war. Daa Schrolbon atollt goax offonaiohtlich 

oino Antwwt auf oinon Brief Porrnrioa dor, dor boatiant in 
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aousaorat uoboracfcwaonglioher Spracbo gehaltoo war und in doa 

Formrio *u de= Rogixwwoohaol in Doutaohland gratuliort hat to. 

Infolge^oasan koant# natuorlicfa dor Angaklagto Haofliger nicht 

andora ontwnrton aa or oa goton hat, ohne aelno peraoonlicho 

Einatollung da--In bus luadruck *u bring on. Daa gonxo SAroibcn 

atollt dahor oic windcw-droaaing dar, doa koinorloi Bedeutung 

boigeaoaaen wprdoi k*nn. 

Taa dio Eina tel lung Eaofllgara aur Judonfrago botrlflt, ao wird 

auf aoin© Auaaago in direktan Vorhcer (ongl. Irotokallaolto 9069 

deutaoho Soita 9166) hingowioaon, in dor dio won ihn oincm lang- 

Jcohrlgon Juodiaohoi Goaohaoftafround, Horm Jacioa Fela, boi 

aoinor Auawonderung goanohrto Hilfo und Dnteratuotaung bo hand© It 

wird. Dioao Auaaago wird ▼ollinholtllch boataotigt duroh dio ala 

Exhibit 45, Haofligor-Ookusont Hr, 80, Dokunacitcbuoh IV, ongl. 
• • •* 0 

und doutaoho Salto 6, uoborroichto oidoaatattlicho Erklr.orung 

doa Horrn Jaaoa Fola. 

Mioht unonmohnt bloibon dorf is Zusocaonhong nit dor Eourtoi- 

lung dor politlsohon Einatollung Roofligora dio ala Exhibit 44, 

Eaofligor-DokuEsnt Br. 51, DckuomUnbudh IV, ongl. und dout- 

,0 ho Soito 10, oingofuohrto ihotokoplo oinoa Boaohoidoa doa Uoa- 

aiaohon Stoatasdniatorlusa tos 2. Juni 1947, in wolchon boatao- 

tiKt wird. dao« HaoFliror Ton don Goaota aur Pofroiung von !Ia 

6. Iteora 1946 nioht bo- 

troffon iat, alao nicht au don Afihaongorn doa Sntionalaoaialie 

=ua und aoinor Ziolaotxung rohoorto. 



Each Sehildon ng doa “ordegongea und der politiaohcn Bina^ol 

lung Huefllgcra oracholct at dor Vorvoidigung wclt:r woacnt- 

lich, fcovor oio ajf dio Anklagopunkto la oinxolnun eingoht, 

allgcDoin dio Stollung Haofligora lnnorbalb der I»G. au bo- 

louchtcn, on dio Orenaco aoinoa Voranwortun'sboroichs und 

aoinor Binfluaasoegliohkoit innorhalb dor l.G* darxulegen. 

Dio Vertoidigung nooohto hiorboi an ihro AuafViohrungon in 

Oponing Statooont fuor Haofligor (ongl. Protokollaoiton 4822 

und 4823, doutaoho Colter. 4832 und 4833) anknuopfen, in doa 

boroita horvorgehob<n wurdo, data d io- Fraaooution oin orataun 

lich goringoa Bovoissntorial fuor dio poraoonlicho Vorontwor- 

tung jodoa olnzolnoc Angoklagton vorgologt hot, da dio Anklago 

gant offonslchtlioh oino ganoinaaso 7orsnerrortung aaaatliohor 

Angoklagton fuor alio Yopkcenr.iaao imo rival b doa Kiooonkon- 

•gorna dor l.G. bohauptoa will. Dio Vortoidigung doa Angoklag- 

ton Haofligor nieat «u ddr Frwgo dor Vo ran two r tung dor oin- 

solncn Ycratandaaitgiiodor fbor dio Ooachohniaao innorhnlb dor 

l.G. don gloiohon Standpunkt oin wio dio uobrigon Vortoidiger 

und bosioht aieh -on TTiodorholungon au vonaoidor.- auf dio 

Auafuohrungon doa Vortcidigora doa Angoklagton Dr.v.Knioricn 

in no in on doting Brief St 44:- 99 towio auf daa ala Dofonao 

Exhibit 281/232 (Knioriee-Ooieux»nt Hr. 40/41) uoborroiohto 

Rochtagutnohten doa Profoaoora fuor 3trafrocht an dor Uhivor 

sitaot Jfcaonchor. Sdair.d Vozgor, foroor auf doe Roohtagutnchten 

dot Roohtaanwclto und Kotnra Dr. “alter Sohaidt (Dofonao- 

Exhibit 280, KfcierioB-Dokur®nt Hr. 39) aowio auf dva von dor 

' ' • 
Vortoidigung doa angoklagton r.Kniorioa ala Dofonao-Exhibit 

170 (Kniorieo-Ookusont Hr. 34) eingofuehrtc Affidavit doe An- 

goklogtea Dr.v.Kniorion. 
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Kurx ruaareengofasat geht dieaer Standpunkt der Verteidigung da- 

hin, dasa einar joint reaped ibility aamtlicfcer Ahgeklagten 

ffcor all* 3eachchela sc innorhalb dor X.G. In atrafroshtlichen 

Sinnc koine Red* join kann, daaa vielrah* auf Grand der tatoaoch- 

llchan Handhabung dor Geaohaoftafuehrung dor 1.5., dio auch duroh 

dlo Satsungen beataetigt wird, *ino Teilmg dor Verantwortimg 

nriaohen don vtrechiodecen Vcratandaaitgliodorn derg^atalt atatt- 

gofundon hat, dasa di* Vorantwo rtucg doa oimolnoc Vorataodsnlt- 

glloda auf daa peraoenllcfc Ton Ihxfcoarboltot* Saohgeblot be¬ 

ach raenkt pilot, da praktiaoh b*l da-, rioaigen Gosohaoftarolunon 

dor X.G. fuor daa *lnaolc« Yoratandaaltgllod keino ''oeglichkoit 

boat&r.d, dio tco den uebrigac Vcratandmitglledorn boarboitoton 

S»cfc;obloto au uoberaoneo. 

7.io boreita in <Jen Opening Statement dor Yortoldigung doa Ango- 

klagten Raofliger horTorgohoban, bubo dlo Bourtoilung dor atraf- 

rochtlichcn Vorantwcrtung dor oinrolnon Angoklagtm fuor dio Ton 

• 

dor Proaooution behauptotoa Tatboataond* auf di*1 tatsaoohllohen. 

VorUoltniaao, d.h. auf dio Handhabung dor Goa(chaefUfuehrung in 

dor I.O., abgoatollt wordon, *a# cwangalaoufig tu dor aooban or- 

waohnton Toilung dor Verantocrtung fuohrr® *iaa. 

Dio Yorteidigurg doa Angoklagton Haofliger atoht gonai/ ao wie 

dio uobrigen Yortoidigor weltor auf doa Stondpunkt, dasa die 

Prosecution koin Howei*arterial fuor daa Eoatohon einer Con- 

apiracy untor don Angoklagton, wie iio in Anklagopunkt V bc- 

handolt wird, d.b. fuer das Boatehon oinea goroinaamon Plana 

xur Yoruobung dor untor Anklago geatellton Yorbrochon, vorge- 

logf hat. In uebrigs; bosciraonkt sich dor Anklagopunkt V naoh 

• dor ruling doa Hohon Gorichta in dor Sauhnittagsaltrung vm 



22. April 1948 cut dec Anklagopunkt I 

Anknuopfcnd an die Auafuehrucgon in ihrun Opening Stateaent 

16S2S, hinwoiaon, Zitat 

■that original guilt la personal, and that saaa puniah 
sonta afci-uld to aYoldod*. 

2ndo doa Zltata 

In dioaoa Zuaoaxenhango rordioct fernor foatgoatollt au worden, 

daaa in Anwondur; dioaea Orundaattoa daa Eff aolbst boi don pro 

clnonton Angoklagton, dio tot aeir.cn Schrankuc atanden und don 

Rolchakabinott ala dor heeohaton Vorkoorporung doa politioohon 

'.Villona doa daaa I ig or. Dcutaohlanda angohoorton, aohr aorgfaol- 

tig dio poraoonliefco Sohuld Jodoe dioaor Angoklagton untorauoht 

und hiorboi «ua FroUpruoh oinor ganzon Roiho von Angcklagton 

von Toraohlodonon Anklagopunkt on golangt iat. 

Dio Vortoidlgucg Turtritt don Star.dpunkt, chan dioa un ao atoor- 

Jtor fuor dio hi or Angoklagton golton nuas, dio lodiglioh Hitglio 

dor doa Voratanda oinoa PriTatuntomohaoca wnron und nloht Trno- 

gor irgond oinor poritiaehoQ Vorantwortung wio die Angoklagton 

doe IMT-Proaosaoe, aodaaa dahor dio van dor presooution bohau 

nloht In Sin onaibili tot.j Joint 

klang ait don Grundaaotzon doa XHT-Drtoila atoht 

none dahor dor Ausgar^apunkt fuor dio Bourtoilung dor atraf 

roohtlichon Vorantwortung dor einzolnon Angoklagton und dealt 

auch dea Angoklagton Haofllgor 

halb doo Voratanda dor I.G. bokloidoto Stol 

sugearioaono Goaehaoftsboroieh iat, ao dioao Stolluhg Haef- 
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;i£eri untor .uordigung doa tod dor Vertoidigung Menu rcr- 

gelogton Bowel sensorial* aaoher belouchtot Worden. Die Vortei- 

dlgung knuopft hierbei wiedortr* or lhro Auafuohrungon In 

Opening Stateaont ar. und rerweiat nochaele auf - d*s Zitat aua 

doa Ortoll dea Hilitaortribunala Hr. 11 in Scohan i ehl (Trer.s- 

orlpt pago 6079), Zitatj 

"It tho outaot of tho toatisory, tho Tribunal rcalixed 
the receaaity of guarding againat aaauning arDjtnailty, 
or oven culpable responsibility, aolely from tho offi- 

ol&l title# which the several defendants hold. 
Tho Tribunal haa boon eapooially oareful to diaoovor 
rvr.d analyao tho actual powor and.authority of the aevoral 
defendant a, and the nannor and oxtont to 'hi oh they woro 

exorcised, without pernitting itaolf to bo unduly in- 
proaaed by tho offioial doaignations on/lottorheads or 
offioo-doora.'' 

* * * i 6 

Bode doa Zitate. 

In Verfolg dioaor in doo sooben sltiorton Urteil dorgologter. 

Grundsaotxo het dio Vorteidigung doa Argoklagton Heofligor 

bei dor Vurlago ihrea Bowolamtorinla su dea Verantwortunge- 

beroich Haofligore innerhalb dor 1.0, eich von dom Gedankon 

lelton lasaen, die Vorhaoltciaae io xu aohlldorn, uio sio tot- 

aaeohllch gewoeor. aind, ohno aioh won doe offlxiollcn Titol ' 

Haofllgora ala Yoratandeaitglied dor 1.0. uebernnoasig boein- 

dxuckon su la asm. 

In orator Linio wird au dor Frugo dea Vorantwortungaberoiohoo 

Haefligora innexhalb dor I.G. ouf die Auafuehrungm in eoinon 

direkton Vorhoor (engl. Frotokellaoiten 9076 - 9108, deutache 

Seiton 9172 - 9206) verwieean. Dot kura xusaraaongofasste Er- 

gebnia dioaor Auafuohrungon Haofllgora iat das folgondoi 

Bei der Gruendmg der I.G. la Jahre 1926 wurde Baofligor ala 

atellvartrotondoa Voratandsritglied uebornosnen. In dioaor 
• ~ ■ 

Stollung varblleb or bia aus Johre 1958, ala or ordentliohoa 



•••at 82 Ycratand«aitgll6dor vcrhandon, doron 59 ardsr.tjicho 

ur.d 45 atellYertrotende. Jilt Ruockaicht auf dio grout £ohl 

or Voratandmitgllodor lag in dor Zoit bio 1938 die tat 

4 in don Haendon dec ao 

Kor.anr.tor. Arbcita-Auaschua oir.oa kloinoron Grarluc-a von 

rand 20 Voratandandtgliodorn. Haofligor gchoorto doa Arboit* 

Auaachuaa nieht an, rlolrohr war eein Vcrgeaottter, dor Lei 

tor. dor VorfcaufagonoinjAaft ChenikaUon, Director ffober- 

lr.dreao* Uitgllod dioaoa Groniufa. HaofUgor war auoh nloht 

Jfifcgllod dea 1931 gobiidot«i und 1935 erwoitorton Zuntrol- 

Auaachuaaea aueh nioht Hitglled doa ExoVaitlv-rluoachus 

aoa doa AufaioMaratoa 

ratoa, 31 no Sltiung odor Zuaa*conkunft aacntlichor 82 Var 

otaadaaitgliodor hat nlotala atattgofundon. Daraue orgibt nleh 

daaa praJctloch Haofllgor doaala an dor tAtauoohliohui Co- 

achaoftafuohrung dor I.G. nicht partlaipiorto, alao inaororr. 

uoborhaupt nicht dio Stollung olnoa Vcr atondmnitglloda olr.or 

Aktiongoaollaohoft la uooliohm Slnno trott aolnoa fornollon 

Titola ala atollrortretondoa Voratondanitgliod oinnahm, - 

rlolnohr war aolno Vorantwartung auf aolnoa oigonon, boachmonk 

ton Arboitaborolch In dor Yorkaufsgoaoinaohaft Choenikalion bo- 

gronat, don or uater dor Loitauig doa Fuohrora dor Vorknufagt 

lnachaft Chcnikalion, TTobor-^r.droao. botrouto und auf don 

nooh woitor unton oingegongen vir d 

Botoicnnond fuor die Stollung Haofligora in. Vorgloioh *u dor 

jenigor. dor uobrlgcn Voratandanltglioder dor I.G. 1st lo Tat 

uebor 
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fluogolt wordo. Dias orgitt aioh eindeutig aua dor Tateaohe, 

doaa la Jahro 1938, ala or ordaatliehea Voretand®altglied wur- 

do, er das einslgo r^a don aagecaantua Vetoranen-Yoratandsir.it- 

gliedera «r* «*** dio Stellung eines itollvwrtretcndcn Vcrata;.ds 

sitgiieda incohatto und wader dec ^rboita-Auaachiss r.ooh da» 

Zectrol-Auaachuaa angahoarto. Er war clt snderen Norton das dir.- 

rlgo Voterar.ec-V<ratar.dacitgllod, dia an dor oben gesehlld^rtr.f. 

totaaeohllchai Goachaoftaruehrung dor 1,0. nloht partlzlplorto 

(vorgl. diroktea Yortioor Haefligor, angl. Protokellsoltcn 9379 - 

9381, doutscho Seites 9175 - 9177, wo Baofllgor out* dio Orucndo 

solnor Hichtbofoorde rang doratollt). 
a 

Cl* Froaocutlor. fat rsrauoht, durch dec ala Exhibit 2008, 

KI-4444, uotorreiohton Briof Haofligora au T.'obor-^ndroao von 

• ® p 

1. Dozecbor 1934 dio vorstohecdon Auafuohrungon Boofllgors tu 

orachuottom und darzutun, data Haofligor dech *ln© grsoaeoro 

Stollung lrr.orhalb dor I.G. inr.ohatto als voc. lha In aolnen 

dir ok tan Vorhoor goacr.ildort wurdo, Dioac# Sohroibon atellt In 

.rirlellohJcoit a bar oino Boataotigung dor Bichtigkclt dor Auafuoh- 

rungon Haofligora dar, di* ua.so wertrollor 1st, ala alo aua don 

Jahro 1934 staznt, also aua ulnor Zolt, wo koln Honaoh on oln 

kuonftigos 3trafTorfahron daohto. Dio Vortoldigung vor./olat in 

dlosor Hinaioht auf dio dusfuohrungon auf Soito 2 doa Brlofoa 

untor Ziffor 1) und zitiort hioraua folgondon Satz, Zitnt: 

"Ich fuohlo rich achon 3oit latngeror Zolt zuruookgoaotzt, 
aaaa lch doch zuaohoc, daas violo aoinor Col logon ur.d nouo 
>ingo Macnr.or oich nit ihror Eofoerderung woit uoborfluo- 
6olt habon. Ich bln ueborzeugt, daaa, wonn lch 
bol don obigen 3ofoerdorungon cusgolaaaon mirdo, dioa olno 
Polgo doa aogonannton Idoalplanea 1st, wolchor, wenn loh 

riehtig untorrichtot bln, fuer dio Choaikallenaparto uebor- 
haupt nur oin Voretondasitgllod" (d.i. TTeber-Androia / 

Insertion oura) "rcraloht. Dioaer achomtlachc Flan hat auf 
aloh niedorsohnatternd gcwirkt, subs loh nloh hiornach dooh 

ia Voratand nur ala goduldot und gewiaaorcasaan uobor? 
xaahli£ botraohton." (acphaais oura) 

Sndo doa Zitots 
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Zu das Charaktor des Briefet hat -aofligor in seiner; Rueokvor- 

heer (engl. Protokollsoito 9443, deutsflh© Sejten 9&5S und 

auBgefuehrt, daas es aioh ua oin vertrauliches Privatsohreibgn 

handelte, das or nn Eerrn Tfefcor-Androao rich toto, und znr tu 

denZweck, eine Gehaitsaufboaaorung durchtusetion, und (has or, 

un aoir.an TTUnach© graoaaaren Haehdruok tu vorlelhen, aeino Taotig- 

koit in Rahr.on dor Vericaufegasoinsohaft Chanikalion in den louoh- 

tondaton Parbon goschildort hat. Hieraua orgibt aich, teas win 

djaaor. Auafuehningon dos Sohreibena koino olltu grasao Bedoutung 

boinoaaon darf,- entachoidond aind jedenfalla naoh AuffaBsung dor 

Vortoidigung dio ebon il tier tor. Saotto und die Tatsaoho, dasa 

-wio Kaefllger ir. aoinoa Ruockrortioor horvorhobt- dioaor Briof 

an Horn; '.To'oor-Androao, den Loitor dor Vorkaufagoceinaohaft Chord - 

kalion, und aioht an don Voraitiondon dos Au fa ichtBrats, Gohoin- 

rat Duiaborg, goriehtot wurdo, dor an sich fuor dio Rogolung dor 

Botuogo von Voratandanitgliodorn xuataondig war. Oorodo ous dio¬ 

aor Tatsaoho goht horror, daas Haofligor aich tohon dacnla nur 

ola Untorgobonor dos Loltors dor Vorkaufagonoineohaft Chcnikalion, 

Ti'obor-Ar.droao, und nioht alt Veratondsnitgliod la n^rmlon Sinno 

doa TTsrtoa botrachtoto. 

Dio Tatsaoho, dasa Haofligor in Johro 1938 ordontliohoa Voratands- 

nitgllod »urdo, kann nach dor Aussogo Haofligera in soinon dirok- 

ton Vorhoor (ongl. Frotekollaolto 9082, doutscho Soito 9178) Tooh- 

llch nioht ala Bofoordonmg angoaehon wordon, da dio Emonnung dor 

drurala atoilvortrotondon tu ordontlichon Voretandaaitgliodorn rsit 

dor stark vorringortcn Zahl dos Gosactvoratands -os «nron domain 

insgosant nur n>eL 27 Vorstandsaitgliodor rcrhanden- und dor Auf- 

loeaung dos Arboita-Ausachusaoa acario insboaocdoro nit dor Tatsa¬ 

oho tusaanonhing, daas naoh dor inJahre 1937 orfolgtcn Houordnung 

des Akticnrochts os segonannto atellvortrotoaia Varstandanltglio- 

I 



Stollung Haofll-era innerhalb do* Voratanda dor 1.0. koino Vor- 

aondorung orfahron hat. 

,.*»• nun dio Stol lung HaofligorB innorhalb dcr Vorkaufaganoin- 

s oh oft Chodknllon ur.d dio tor ihn dort auagouobtcr. Funktionai 

botrlfft, rm gcht oua aoinon dlrokton Vorhoor (ongl. Protokoll- 

noiton 8008 - 9086, doutacho Soiton 9179 - 9182) daa Folgondo 

horrori 

Baof llgor botrouto moh aolnor Uobornaht» In die J.O. lr Johro 

1926 untor dor Loitung doa Fuohrora dor Vorkaufagonoinaohaft 

Chaalkaiion, Tobor-Androao, aunaoohat don kaufbaonniaohon Soktor 

dor onorganlachon Chonlkalion. Daiu kaaon apaotor dio Forrt- 

loglorungon ur.d ab 1928 dio Lolohtnotallo, inaboamdoro Eloktron- 

a»tall, bia otwa 1931; dann ajrdo dio Botrouung dioaor lotttoron 

in daa '.7ork Bitterfold vorlogt und unterstand vcn da ab unnitbl- 

bar Dircitcr Tobor-Androao, dor ouch achon vorhor dio Folitik 

auf diosoa Gobiot in kauffcaonnischor Hlnsicht in voaontliohai 

bostinnto. Daa Cohsorgewicht dor Taotigkoit Haofligcra lrvg auf 

aoincD Sposialgobiot, daa or boroits in dor Grutmdorfirma dor 

I.G., do- Chaaiaohon Fabrik Grioshola-Eloktron, dor or aoit 1909 

ongahoorto, bearbo'totc, naoalioh auf doa Gobiot dor intomat!o- 

dor in geaottlichoc 3inr.o us bo rh.au pt nicht aohr gab. Tie Bacf- 

ligor. in soincn diroktca Verhcor (ongl. rpot^kaJijoite 9082, 

gou^ac^e Soite 9178) auaaagte, ourde decgctfxosp O-heiarat 

Sohrdtx in dor Voratondaaitaung lr kai 1938, la dor die Brnon- 

cung dor otollvertrotocdcn *u ordectliehon Voratandandtcllodorn 

bekanntgogobon wurdo, auedrueoklich orklaort, daaa nit dioaor 

Err.or-r.ung wodor oino Gchaltaaufbeaaemnr nooh ©lr.o Aondorung 

dor intornon Stollung bora. dor Funktienon Tarbundon aol. 

oraua orgibt alch, daaa ouch nach 1938 dio tataaochlicho 

- 17 
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salon Xocrenticcen auf doc Sohwerchsiikalien-Sektcr. Dleso 

Tae;igkeit bra oh to wioderhclte auagodohnte Ausleadsreiaerj Bit 

■ichj die ih^x cSarehaohni^tlick oa. 130 "ago 1e Jahr JaAu-'vxd 

foathiolton (vergl. direktoa Verhoor Haofligor, engl. prctokcll- 

•elto 9084, doutacho Seito 9179). 

TTao daa Vertiaeltnia Haefllgera «u den Loiter dor Verkaufageoein- 

achaft Chenikaiien, TTober-Andreae, botrifft, ao war or nioht no in 

Stollvortrotor. Violnohr nr or ait doc Herron Director Holo, 

Direktnr Koratcnna und Dlroktor roa Holder kcerdlnicrt und Horrn 

TTober-Androao untorgeordnot. Dioae Horrec betraohteton auoh in 

Abvroaooheit Ton Horrn 7ober-Andreae Horrn Haofligor nioht ala 

ihrm VergoaotKtec,- aie vorkehrton nur dlrekt, ohno Einaohal- 

tung Haofligora, alt Horrn Tober-Andreao (vergl. diroktoa Ver¬ 

hoor Haofligor, engl, Frotokollaoite 9084, doutacho Seito 9180). 

Donit atlnat oa uoberein, worn Horr T.obor-^ndrooo nit Vorliobo 

vcn aoir.on vior Saoulon aprach, auf dio or aioh atuotxto. Haoh 

don Tcdo vcc Horataann trat an doaaon Stollo Horr Berg\.nrdt. 

Horr Hcln war duroh Fonaieniorung auegoaohiodcn, sodaaa von da 

ob Horr Haofligor nit don Horren von Holder und Borgvardt ko- 

jrdiniort war. .-oido Herron warm lediglich Tituiar-Oiroktoron 

und gehoorton don Voratand nioht an. Gerado dioae Tataaoho er- 

gibt eindeutig, daaa Haofligor in Tirklichkoit koine dor Bedou- 

tung oinos ordoctlichon Watandcitglieda entaprochendo Stol- 

lung Inncrhalb dor I.G. hatto, donn die Herron van Hoidor und 

Bergwardt botraehtoton lodiglioh Horrn Tfaber-Androao ala lhron 

Vorgoaotxton. 

Dio Riohtigkoit der Derate Hung Haofligora uebor aeine Stellung 

in dor Vorkaufagersinschaft Chenikalien und aoln Verhaoltnia xu 

TTobor-^ndreao wird duroh dio eidoaatattliche Erklaerung aeinea 
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longjaohrigec 3ejeteora Lu*«ig Adlhoch (Exhibit 6, Saefliger- 

Dokusect Xr. 12, Dcknnentmbuoh Ij engl, und deutaohe Seite 12), 

f ©ixar durch die eidesatattliche Srklaorung Karl vrn Holder* 

(Exhibit 8, Haefllger-Dokunent 5r. 13, Dokusententuch I, ongl. 

und deuteoho Seite 18), dio eideaatattlidie Erklaenang Helruth 

3#rgwardta (Exhibit 8, Haofliger-Dokurent 15, Dokumentenbuoh I, 

eagl. und deutaohe Seite 26), die eidoaatattllohe Erkloerung 

VillholB Keep a (Exhibit 9, Haefllger-Dokunent Sr. 16, Dotaimonton- 

buoh I, engl. und deutaoho Seite 29), die eidoaatattlioho Er- 

klaerung Bodo Schaa^a (Exhibit 10, Haefligor-Dokunent Hr. 17, 

Detain®tenbuch I, engl. icd deutaohe Seite 32) aowio die oidoa- 

atattlieho Srklaorung Tttlheln llicfcael Sohnoidora (Exhibit 11, 

Haeflibor-Dokuaont Sr. 18, Dotaisentenbuch I, ongl. und deutaoho 

Seite 33) beataotlgt. - Ea wird fornor auf daa -roaooution- 

Exhiblt 376, SI-9267, oidoaatattlicho Srklaorung doa Honmnn 

Baeaalor, vorwieaan, in dor untor Ziffor 4) ola Loiter dor Vor¬ 

kauf agocoinach aft Chonikalion Horr .robor-^ndroao boxoiotaot und 

auadruooklioh horvorgofcefcca wird, daaa or keinon Stollvertrotor 

hatte. 

Sohliosalioh aoi in diea«a Zueansmfcaago nooh auf dio Auafuoh- 

rungon doa Angoklagton Buorgin in aoinan Xaohvorhoor (engl.Frc- 

tokollaoito 8443, deutaoho Soiton 8622 und 8623) hlngowicaon, 

dor ait Beatircthoit orklaorto, daaa Haofligor nicht ala Stell- 

Tortretor Horrn .feber-Androaoa in dor Verkaufag«aoinaohaft Che- 

mlkallan gait. 

Nach don lode *.7eber-Andre>iea in Oktobor 1943 wurdo dor Angoklag- 

te r.Sohnitxlor Leitor dor Vorkaufagenoinaohaft Chonikalion. 

Auch dieae Tataacho iat tereichnond fuor die Stellung Haofligora 

lnnorhalb der Vorkauf agonoinaohaft Choalkalien acario fuor don Ura- 
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stand, dost Haofligor auoh aaoh 1958, ala or ardantliches Vor- 

standsaitglied geworden nr, nioht bofoerdort wurdc, donr als 

aoltoatoa J'itglied der Verfcaufagonoiapcfcaft Checikalion aoit 

dor Gruendung dor I.G. haotto ca an aioh nahegelegcc, lhn run 

Loitor xu sachoc. Dio Tataacho, daea nioht or, aondoni Dr.von 

Schnitxlor dio Loitung uo'cereadu;, dor aua oinor andoren Vor- 

kauf agecoinaohaf t, raeslich Farbor., kan, apricht doher ©indeu- 

tig dafuer, daaa Haofligor ouch nach don Todo T7©bsr-i*ndroaoo 

nioht ala dor raaagobendo Hann innorhalb dor Verkauf agtr.ain- 

aohaft Ch«cikalioc totraohtot wurde. Decgenaoaa vurdo or xwar 

acoh auaaon hin ron 1044 ab Stollvortretor veo Dr.T.Sohnitxlor, 

intom war >doch xwiaohon v.Sohnitxlor, v.Hoidor, Borgwardt und 

Haofligor foatgelogt, daaa v.Hoidor und Borgwardt woitgohond 

aolbataondig soin aollton (vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, 

ongl. rrotokolleoito 9C86, doutacho Soito 9183). Dioa wird auch 

boataotigt duroh dio boroita orvaohnto, von tor Froaocuticn ala 

Exhibit 375 oingofuohrto oidoaatattlicho Erfclaorung doa Horeaun 

Baoaalor, dor hiorxu untor Ziffor 4) woortlioh folgondoo ouo- 

fuohrt, Zitati 

"Von 1944 bia 1945 war dor Loitor" (dor Vorkaufagonoin- 

achaft Chonikaiion / ineortion eura) "Goorg vor. Schnitx- 
lorj aoino Stollvortrotor worn Fuor I'otalloj Paul 

Haofligor, Voretondaeitgliodj fuor Orgonika: Holnuth 
Borgwardt, Titulordirtfctorj fuor Anorgonikns Knrl ron 
Hoidor, Titailardirektor." 

Sndo doa Zitata. 

Blno weitoro Boataotigung enthaolt daa v«i dor Froaooution ala 

Exhibit 372, K1-7318, uoborroiehto Affidavit doa Karl vat Hoi¬ 

dor, in doe ea untor Ziffor 13) wic folgt hoiaat, Zitat: 

"Naoh 194! hatte Goorg von Schnitxlor dio Oborloituig 
dor Vorkaufagoceinachoft Chaaikalion. Untor Schnitxlor 

loitote Faul Haofligor dio Abtoilur* Hotallo, HoL-axth 
Borgwardt dio Abteilung Organika, waohrond ich dio Ab- 
toilung Anorganika untor sir hatto." 

Ende doa Zitata. 
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gnasrenfaaaend 1st bailor featsuatellon, daaa die Stollung 

Eaof ligors innorhalb dor Verkaufagaaeinachaft Qimikaiion 

ouch each dec; Todo TTobor-Andreaes in Horbat 1943 hinalch »li*h 

dcr Bodeutung twiner Funktionon koine Aendonag orfahren hat. 

3a wurde beroita oben hervorgeheben, daaa dua Soh>-crgewlcht 

der Taotlt’kBlt Haofligera euf dos Goblet dor international on 

Kenyantionen doa Schuorchenlkalloc-Soktcra lag. Lanobon bo- 

ereuto Kaofligor In boaohraonkton Urfange auoh die k’otalle in¬ 

norhalb dor Abtoilung U dor Voxfcoufagecoinachaft Qxet.lknlion 

(vergl. dir ok to a Vorhcor Haofligor, ongl. ? rotokollaoltoo 9092 - 

9095, doutacho 3oiton 9190 - 9193). Aua dioaor Auaaago Haefli- 

gora orglbt aloh, data dor Vorknuf ron Magnoaiunloglorungon, 

*u donen ouch daa Eloktrccaetall gohoorto, naoh oark Bittorfold 

Torlogt vurde, und dana dio Abtoilung Sloktronottail In Bittor¬ 

fold untor Diroktar Zieglor aohr aolbataondig arboitoto und 

Zloglor T.'ooor-Androao gogonuobor dirokt Tornntworfclich »r. 

Daa Qloicho gelt auoh l\*or don Loiohtaotall-Soktor innorhalb 

dor Abtoilung II, dor auorat in Frankfurt und apaotor in Borlin 

ven Diroktor lloyor-Kuoator aolbataondig botrout wurdo, dor aidi 

in allon wichtigoron Fragoo unnittolbar an Horrn TTobor-Androoo 

wandto. Hlorau wird auf daa boroita ot*n orwaohnto Exhibit 6, 

Haof llgor-Dokuaont Hr. 13, Dokunontaibuoh I, ongl. und doutaoho 

3oito 18, oidoaatattlicho Srkloorung doa Karl von Holdor, vor- 

wioaoo, in dor boataotigt «ird, daaa dio Horrcc Zioglur und 

Heyer-Kuostor Saofligor uobor dac laufondo Goachaoft ihror Ab- 

toilungcn niAt ia oinsolr.cn unterriehtot haben. Fornor wird 

Boxug goncscon auf daa Haohverhoor doa Angoklagtce Buorgin 

(ongl. Frotokcllaoitoc 6440 - 8443, doutacho Soiton 6517 - 8621). 

Buergia boataotigt obocfalla, daaa die Direktoren Zioglcr und 
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Moyer--Kuoster sehr eelbstaendig gearfcoitot habon und daaa eio 

• ioh gern dlrokt alt Horrn 17©bor-Andreae untor Uobcrgchung dop 

Per ten Haofligero In VerbinAmg aetxton. 

H'lbm dor Botrouung dor into mat iccalon Konvontioncn auf den 

.'■chweroheaikal lnn-6 ok tor und do» Bearboitung doa I'i tallgebiota 

(ait <ioa acobc- geachildorton Binaohraonkungen) botchaeftigto 

oloh Haofligor ait dor DurchfUohrung aogenamtor "odd jeba", 

dio ifcn ion Zeit ru Zcit ven TTobcr-Androao uobertra/.on wurdon 

und fuor dio or eine Heiho ion Beispiolon in aoir.un dlrokton 

Vorhr.or (ongl. ?ratok.-llaoite 3C95, doutacho Sol to 91?2) ge- 

cannt hat. Auoh die Richtigkoit dioaor Daratollung wirl von 

doa .ingeklagton Buargln in aoinon Haohvorhcer (ongl. Fr-toko 11- 

aeito 8442.. doutacho 3oito 8321) boataotigt. 

Sohlienalioh gohoorton xu don Arboitaboroioh Haofligora innor- 

halb dor Abtoilung M nooh dio Porrologiorungon. Hior boachrnonk- 

to aich aoino Taotigkoit faat ausaohlioaalioh auf dio fuor lhn 

notwondigo Untorrichtu^ fuor dio untor Voraitx von Lard Rivor- 

dalo von dor cngliachcn G-uppo atottfindond»c Sitxungon dor in¬ 

to rnat it na Ion Forrtwolfroa- und Forroaolybdaon-Konvuntion 

(vorgl. diroktoa Vortoor Fiofligor, ongl. Frotckallaoiton 9095 

und 9096, doutacho 3oit<c 9192 und 9193). 

la Jafcxo 1934 kan als weltorcs ..rboitagobiot dor Abtoilung V 

Klokol hlnxu, w^bol dor Vorfcauf doa Vickula drr Total .'goa« 11- 

schoft A.G., Frankfurt aa 'lain, uobortragm war und diu Taotig¬ 

koit dor Abtoilung K aioh lodiglich auf oioon kloinon Sckbor, 

no«=llo'a aur dio Binfuehrung doa nouartigon Niokola fuor nouo 

Zo'toko wio Akkuculatoron und Log io rung on ait boacndjren segno- 

tiachon Slgenaohafton, -aswle auf dl» Tollnokxao or. Pvaprodhun- 
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goc sit dor International Siokel Company of Canada vD>’C0), 

Toronto, und dor Yond Siokel Conpany Ltd., Leo don, boachraonk- 

to (vorgl. diroktoa Vorhoor Eaafliger, ongl. Pr.“tokclLieite 

9095, deutacho Solto 9195). 

aidlioh fiol noeh oino Beih© acdoror Gobioto In don irboita- 

boreioh dor Abtoilung !t, die ait Ho to. lien nichta tu tin hattoi 

(vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, ongl. Frotokoliaoiton 9096 

und 9097, doutacho Soito 9193). 

Zur Voraoldung von Hiaaverataunfelaaon aoi uobrigona horvorgo- 

hobon, daaa dio Abkuoxaung V fuor dioac Abtoilung nioht **Mo- 

tallo", aoedom "lfiaoollanocus" bodoutot (vorgl. dirolctca Vor¬ 

hoor Haofligor, ongl. Protokollaoito 9097, deutaoho Solto 9194), 

Aua Voratotondoa orgJbt aloh, daaa Haofligor a Haupttaotigkcita- 

fold jodonfalla bla tua Auabruch doa Kriogoa ruf aoinoa Sporial- 

gobiot, dor Botrouung dor intornationalon Konvontdonon auf dm 

Sohwurohtmikallon*€oktor, log und daaa or danobco la woaontll- 

ohm nur a«gonannto "odd Joba" auf voraohiodonon Gobi o ton dor 

Abtoilung M is Auftrego YTobor-indroaoa durehfuohrto. 

Saoh ^uabruoh doa Kriogoa on 1, Soptcobor 1939 fiol Hoofllgora 

olgontliohoa Arboltagoblot, dio Botrouung dor intornationalon 

Konvontlonon auf dca Schwcrchosikalion-3aktor, fert md aoino 

Taotigkoit toaeixaenkto sich vcr. da ab auf die Durohfuohrung 

dor vororwaohnton "odd job#" und aonatigo ihn von Fall *u Fall 

uobortragono S^ndoraurgabco (vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, 

ongl. Protokoliaoitco 9097 und 9C98, doutacho Soito 9194), von 

donoc or oinigo Boiapiolo in aoinea dirokten Vorhoor (ongl.Fro- 

tokc llaoito 9098 , deutacho Soiton 9195 und 9196) anfuohrt. 
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Haafllgor corn naofc Auabruoh doa KrJcgoa %J.n twoitoa Doniail 

:n Berlin, wo or ein kloiaea Suoro untorhiolt (vergl. dirok- 

tos Yorkoor Hr.of llger, engl. Frotokollaeit© 9098, dcutac'.v 

Solto 9194). 

Die Darat-.ilung Haofligora uofcor scino Taotigkait nr.ch Aub- 

bruoh dor Krie^oa wird boataotigt duroh Exhibit 11, Haofligor- 

Dokuiont, Kr. 10, Dckusentccbuoh I, cngl. und doutachc Seito 35, 

oldoaitattllcko Erklaonu* doa TTilholn Michael Sohnoidor. 

Aua Ttt-atohendee Doborblick uobor dio Taotigkoit und die Funk- 

tiencn Haofligora innorhalb dor Vorkoufagocoinochaft Chonika- 

lion goht herv.r, daaa Kaof llgor innorhalb doa Veratonda dor 

1.0. inaoforn olto Sondoratollung oinnoho, ala or nioht ait 

Aufgabm botraut war, dio norsalorwolao dor Stollung olooa Vor- 

atandaaltgllodca innorhalb oinoa aolohoo Xonaoraa ontaproohcn, 

a«daaa hioraua dor Sohluaa goaogon wordon kann, daaa Hoofligor, 

wonn aan aoino tataaoohllcho Stollung botraohtot -und dioao 

3otrachtungawoiao iat fuor dio atmfrochtlioho Bourtoilung al- 

loin naaagobond- nicht rit dor Vorantwor&mg fuor dio von dor 
Zlolaotiung dor/ 

jnklago bohountote/ioachcortapolitik dor I.G. bolaatot wordon 

kann. Zur Vcrnoidung von !!isavoratacr.dniaaon aoochto dio Vor- 

toidigung Haofligora hioralt ouadruooklich foatatcllc®, daca 

aio nicht dor Auffaeaung iat, daaa dioao Goaohaoftapolitik dor 

I.G. in lrgond olnor T.'oiao Bit den von dor Anklogo behauptoten 

Vorbroohon in Yorbindung atand. Dio Vortoidigung Haofligora 

will dahor koinoafalla voo dloaor Goaohaoftapolitik otwa in dom 

Sinno ahruonkon, daaa sio in dioaor Folitik otwaa Bolaatondoa 

orblicktj aio iat lediglich boatrobt, dio tataaoohllcho Stol¬ 

lung Haofligora innorhalb doa Voratanaa ao xu achildorn, wio 

aio in Mirklichkolt war, ua dan it dio Gronaon aoinea oigonon 
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Vorantw'rtungaboroicha abiusteokoc. 

Aueh dio Taotigkolt Haofligor* lnnorhalb dor verachiodenon Aua- 

aohuosso dor I.G., down or aagohcerte, Torsag die Bodout'” spi¬ 

nor oboa geachildartec Stellung innerhalb dor I.G. nloht zu or- 

hcohon. 

Ha'-fligor gokoorto ab 1958 doa ChaaiJcolion-Auaaohuaa an, Er hat 

In aoinca dlrolctcn Vorticor daa Aufgabongobiot dluaoa Auaaohuaaou 

dahln goaohildert, i*voa or dor Oober*achung dor Fauflouto duroh 

dio Toohnikor, losondera auf dec Gobiot dor Konventlona- und Kar- 

tollpolitik doa LoitorB dor Yarkaufsgoaoinachaft Choelkalia:, 

dioato und Angologonhoiton doa laufcndcn GosohaoftB In Chanlka- 

lloa-Auaaohuaa r.ioht boaprochor. und aioht ontaohlodon wurdon, 

fornor daaB dor ChaaiJcalion-AuaacfcuaB nit dor Aufztollung vco 

FroAiktlonaprogromoa nicht bcfaaot war (Torgl. diroktoa Vorhoor 

Haafligor, ongl. Frotakolitoitcn 9091 und 9092, doutaoho Soitoo 

9189 und 9190), daaa dio aitachoidung uobor diooo Fragon viol- 

achr don toohniachor. Fachuntorkosniaaionon und doa TEA --bias. 

Dacit iat klargoatollt, daaz doa ChoBdkalion-AuaaolwaB lnnor- 

halb dor Go Bant# r goal aatico dor I.G. oino ootaotoidondo Bodou- 

tung nloht zukan 

Daa Oloicho gilt von Eauftaoroiachoc Aussohuss, don Haofligor ab 

1937 ongohoorto (rorgl. diroktoa Vorhocr Haofligor, ongl. Froto- 

kollsoito 9099, deutacbo Soito 9196). ^Tio Haofligor in soinar. di- 

rokton Vorhoor (ongl. FrotokollBoiton 9C99 - 9101, doutacho Soi- 

ton 9197 und 9198) anfuchrt, hat to dor Kaufnaonniacho .uoaohuoa 

obor.falla telco ontachoidondo Funktion, aondorn war nur oin bo- 

ratondoa Groaiua, daa don Oodankonauataueoh uobor allgoixino Fra- 

gon z.B. doo TTaronvorkohra, doason Boaohraonkungon duroh die. Bo- 
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haerdeaoLngriffo lour staerksr und fucr.lbnror vurdoc, xwischon 

dqc lot.resalerton :!itgliodorn dor vorachiedouci) Verkaufagcnoin- 

■ohafton dor £*G.dionto. nor Xaufaaonnlsche Ausadiuaf war inabo- 

aonduro nic^t in dor Logo, duroh Bosehluoaao in daa laufcndo Go- 

aohaaft doa voraohiedenon Verkaufagceoinschnften oinsugrolftc, 

dio ftutonooo Gabildo wnrac. Hr hat to fornor nit dor toohniachon 

Flanung und dor Aufatollung too Froduktionaprogranaon niobta su 

tun, - Dioao Daratellvmg Haofllgora wlrd duroh daa Exhibit 12, 

Haofligor-Dokua^at Hr. 19, Dokunontanbuoh Z, cngl. und doutaoho 

3oito 3E, oidoaatattlioho Erklaorung doa Xarl too Holder, boatao- 

tigt. 

Auch dor Suodoateuropa-Auaaohuaa, doet Haofligor ab 1938 angohoor- 

to (Torgl. diroktoo Vorhoor Haofligor, orvgi. Frotokollaoito 9102, 

doutaoho Soito 9199) hatto lodiglioh oinon borat<«don und lnfor- 

natorlachoa Chnraktor ohno FfctschoiAmgafunktionac (vorgl. dirok- 

toa Vorhoor Haofligor, ongl. Frotokollaoito 9102, doutacho Soiton 

9139 und 9200). 

Daa Gloicho gilt fuor dtn Oatnaicn-Auaachuaa, don Haofligor otwv 

ab 1935 angohoorto (vorgl. diroktca Vorhoor Haofligor, ongl..Fro- 

tokellaoiton 9102 und 9103# doutacto Soito 9196) und dor nio ir- 

gond oino Bodoutung orholton hat (vorgl. dircktos Vorhoor Haofli- 

gcr, oogl. Frotokollaoito 9103, doutaoho Soito 920C). 

TTaa aohliaaslich dio Propogaada-Xomi salon anbotrifft, dor Hacf- 

ligor von 1*>33 ab angohoorto (vorgl. diroktos Vorhwcr Haofligor, 

ongl. Protokollaaito 9104, dcutacho Soito 9196), so bofaaato aioh 

dioao Kosciasi'on lodiglich ait den Inaoratowoaon, hattc also nit 

politiachor Propaganda nichta tu tun (vorgl. diroktos Vorhccr 

Haofligor. ongl. Frotokollaoito 9103 und 9104, doutscho Soito 9202> 



- 27 - 
Etefligor CB 

a^wio auoh Voroohaiog do* Angoklagtcc Jiasn, engl. Protrkollaoito 

10299, doutggho Soito 10453), scdass auoh dioaor Xoraisaion koino 

Bedov%u|ig Ik SiSBO oinor Vorant-rfortung fuor dio Goacbaoftape 11 tile 

d©r X»G» xubua. 

TTaa r.ua dio Stollusg dor o lr.iolr.on Verkaufaganoinachofton inoor- 

holb dor 1,0. botrifft, ao vurdo beroita ebon horvor^ohobon, (Lias 

dleao Vorkaufageeoinaohafton oinor. aouvoraonoc Charaktor hatton 

und do a loufondo Goaohnoft untor aolbataondlgor Vorantwartung lh- 

ror Loitor fuohrton (vorgl. dlroktca Vorhoor Haofligor, ongl. Pro¬ 

totoll aoite 9106, doutacho 3oito 9205), Daagesaoaa waron dio Loi- 

tor dor 7orkauf agendo* eh of ten auf dio T/ohrung ihror Sollataoc- 

digkoit atota bodaoht und lioaaon aioh von ondoren Vorkouf agomoin- 

• ebafton in ifcr laufcndoo Ooaohaoft nlcht hinoinrodon (vorgl, dl¬ 

roktca Verboor Eaofliger, engl. Trotokollaoito 9106, doutaoho 

Soito 9204). 

Dio Ubtorrlohtxes dor Voratandcsitgllodor uobor dio Goaohaofta- 

vorfaollo innorhalb dor ointolnon Sparton und Vorknufagoraoin- 

aohafton dor I.G. war in Hinbliok hiorauf und nit Rucokaioht nuf 

daa ungchouro Goaohaoftaroluoon dor I.G. aowio dio Puorto dor 

Voratondaaitaungon cur aehr godmongt und boiog aioh lodiglioh 

ai>f wiohtigoro Vorkocnnlaao, dio daa Qoaantgoaohaoft dor I.G. bo- 

trafon, #hno daaa oino Aba timing in oigontliohon Sinno orfolgto 

(vorgl, diroktoa 7orkoor Hcofligor, ongl. Frotokollaoltcn 9106 

und 9107, doutaoho Soito 92C4). V«aa insboaccdero dio Plarung dor 

Frodiktion ©inacfclioaaliok dcr Krodito angoht, ao wurdco dioao 

Dingo in don don Varstand*aitaingon vorausgehendon TS&-Sitxungon 

oroortort und boaohloaaon (Torgl. hiorau auoh da* Froaeoution- 

Bzhibit 182, PI-7768, Dokuatetonbuch 7, or^l, Soito 37, doutaoho 

Soito 70, oidoastettliehe Srklaorung doa Hans TTageer.) Da don 

TEA dio uoborwiegendo Mohriahl dor Toratondanitgllodor angchoorto. 
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■ar die Eorichtorstattung fuor dio ka14f.cnoral*choc Uitglioder 

doa Ver« *ad* la d» Vorataadaaitxungon hiatjchtlich dor Breer- 

terunger und Boschlueaao *n don “E^-Sitxungcn obonfalla acj.r 

godrae:.gt (vorgl, dlrolctoa Vorhoor Haofligor, cngl. Protoholl- 

aolto 9107, doutacho Soiten 9204 und 9205). 

Dio Daratol lung Hacfligor* uobor dio Art dor Bo rich tor* tcttung 

la Varatacd wird durch ±xa Exhibit 49, Haofligor-Dokumont Hr.66, 

Dokuoontmbuch IV, ongl, und doutacho Soito 28, oldoaatattlicho 

Brklaorung d?a .iarl Ton Holdor uobor dio Fern dor Boriohtoratat- 

tung doa Loitora dor Voricauf agoooinschaft Chonitalion, TTobor- 

Acdroao, in don VoratAndaaitiiaigon, aowio duroh doa Exhibit IS, 

Hoofllgor-Dokuaect Kr.20, Dokurcntonbuch I, ongl. und doutacho 

Soito 42, oldoaatattlicho 3rklaorung doa Karl von Holdor uobor 

den Cafang dor “agooerdnung und doa Borichtoa uobor dio oinxol- 

non PurJcto doraolbon in Voratand, boataotlgt. In dloaor lotxt- 

gonannUn oidoaatattllchon Erkloorung (Raofllgor-Exhibit IS) bo- 

faaat alch v.aoidor ouoh nit dor Art dor BcriohtoratctUmg lm 

Chodkalion-uuaachUBa, dio obonfnlla nur athr gedroongt vnr. 

Dio voratohond goschildorto Art dor Boriohtcratnttung im Vor- 

atand orglbt nnch Auffaaaung dor Vortoidigung, daaa dioao Un- 

torrichtung nicht auarolchto, un don oiniolnw Voratandandtgllo- 

dorn, alao inaboaindoro auoh den Angoklagtas Haofligor, oln do- 

tailtiortoe Bild uobor dio Goaohaoftavorfaollc auaaortialb doa oi- 

genon, ron ihnon botrouton Goachaoftaboroiohoa su voraittoln, 

aodoaa hiomua oino fuor dio Bogruondung oinor atrafroohtliohcn 

Vorantwsrtung auaruichor.de Koantnia dorartigor Vcrfaello nicht 

gafolgort wordon knnn. In Pdlo Haofligor konst noch beaendora 

hinxu, daaa or orat ab 1958, ala or ordootliohoa Vcratone*snit- 

glied wurdo, rogolmosaig on den Voratandaaitxungen toilnahm. 
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und daes or boi don Sittungon doa Artcits-J.ua sohusscs, der bla 

dahin dio Geschaoftafuohnins dor I.G. tataaocfallch dor Hand 

hatto, cur gelogentlich ala Gast craroaond war (vorgl. dircktos 

Vorhoor Hacfligor, ecgl. rrotokollooito 9080, douteahe Soito 

9176). 

Dio vorstehor.den Tataaohco erhaerton dio boroita tun Auadruck 

gobrnohto Auffaasung dor 7ortoidigucg, daaa Haofligor inoorhalb 

doa Vorstanda dor I.G. inaaforn ©ire Sondoratollung oinnaha, 

ala ooino Taotigkoit und aoino Punktionun in dor VorkauftEomoin- 

aohaft Choaiknlion aowio in don rorachiodonon Auaaohuoaaon, 

donon or ongohuorto, nioht dor Taotigkcit und den Funktionon 

ontaprachon, wio aio ncrsalorwoiao von dtn Voratandanitcliodorn 

oinoa aolchon Kcniorna auagouobt wordon, vmd dcaa Haofligor auf 

Grund aoinor tataaochllchon Stollimg imorhalb dor I.G,, auf 

dio alioin oo fuor dio strafrcchtlioho Bwirtoilung ankonnt, 
Ziola otiling dor/ 

nioht fuor dio ron dor Anklngo bohauptoto/Gosantgoachacftapcli- 

tik dor I.G. vorantrnrtlich gunaoht word® kann. 

In uubrigai sag in dioaor Betiohung ccchcala auf daa voo dor 

Vortoldigucg Hoofligora in Ihroa Opening Statement ..oraito or- 

waohnto Zitat aua dca Urtoil doa Tribunals II in Pall 4 (fohl 

ot al.) ("ronaoript pago 8111) vorwioson wordon, in t om ruiagc- 

fuohrt rdrd, daaa dio Konntnia von gowiaaon atrefbaroa Tatbo- 

ataondon alioin nlcht auaroicht, ua oir.cn Angcklagton tu vor- 

urtoilon, sondorn daaa nobon dioaor Xcnntnis noch olno Fora 

oinor positivor. Aktivitaot auf aoiton dc» Angoklagtcn fostgo- 

stoilt wordc® muss. Zitatj 

"Thu only oonaont olaiaod ariaoa froa iaputod kno»lodgo - 

nothing anro. But tho jfcraao "boing oennoetod with n 
oriao" iwr. aotothing aoro than boing in tho sooo Iwild- 

ing or oven boing in tho aoso organisation r.ith tho 
prinoiploa or aocoaaorioa. Tho International military 
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Tribunal reoognicod this faot wjian they place 1 dofinito 
liEitatiocj on criainallty arising fror Bonbo. ahip in 
certain organisations. Thoro is an element of positive 
ea:duet irplioit in tho word "ooruont". CortaJily, as 

usod in tho ordinanoo it means southing =»ro 4ian' "net 

dissenting". 

Sndo dos Zitats. 

Bs 1st dio Thbso dor Vortoidlgung Eaofllgcrs, daes dicsor an- 

gosiohts soincr ober. gosehildorton tats&ochlichen Stollung in- 

norhalb dos Verstands dor I.G. i»-gond oinon Binfluss auf dio 

Goschaoftspclitik dor I.G. in Slnno olnor pesitiven Aktivitnot 

gornicht tetto, ur.d dass or dahor insbesondoro auoh garnicht 

in dor Ingo war, Bosohluosso dos Vorstands odor £r.t a oh llos sun¬ 

ken andoror Vorstandsnitgiiodcr innortialb ihror Arboitsgobloto 

m vorhir.dom, solbst wom or -was van dor Vortoidlgung bo- 
ansobllch/ 

stritton wird- positlro Ronntnis von doa/krininoll on Charak- 

ter dorartigor Bosohluosso bexw. Entsohlloesungon gohabt haot- 

to. Solbst wain nan dahor den oincolnon Vorstandsnitgliodorn 

oino gm/isso Oobonrachuccspflicht gogonuofcor dor faotigkoit 

dor andoron Vorstandssitgliodor auforlogai wolltc, so wuordo 

in Fall© Haof ligor oino dorartigo Uoborwaohungspflirht aus don 

obon horvorgohobonon tatsaochlichcn Oruondon r.ioht xu oinor 
solbst/ 

Vorurtoilung ausroiohon, da oino Straftarkoit/boi Vorlotsung 

diosor Uoborwaohungspflicht rnr dann angonccnon wurdon kann, 

wenn das botroffondo VorstnndaDltgliod uoberhaupt in dor Iago 

war, don strafbaron Brfolg duroh dio Ausuebung dioacr Vpbo 

waehurgspflioht su vorhindorn. Bs wird in diosor Botichung auf 

dos boroits orwohnto Gutaehton dos Strafroohtsprofossors 

Ecteund i'osger (Qofonso-Bxhibit 260/281, Xnicriaa-nokuscnt 

40/il) Bosug genocnon. 
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den Inhalt dor obon erwaehntea Cobervachungspflicht der 

Vera tan danitglie der gegenu eser ihren Sollogen botryft, ao 

wird -uc 7ioderholungen tu vorseidan- auf da a aoobeq tjtior- 

ta Gutachten daa Frrfeasors Voiger sole auf das Gutaohteo des 

Rechtaanwalta und Kotara Valter Scheldt (Defenae-Srhibit 280, 

Knierlea-Dokunent 39) und auf saino Ausfuehrunuen in nainoo 

Claaing Stateceat in dar Kacfcnittagasitzung yob 2. Juni 1948 

Bexug ^aensnan. Fuer dan Angoklagton Haafligar lat hiorzu tu 

sagen, daaa nach Auffaasuig dor Vorteidigung dio Anklago koin 

oinaigas Eoweieatuock aLngefuohrt hat, das ergibt, daaa der 

Angeklagto Haafligar jeeala irgtod volche Anhaltapunkto aua 

Borlchtoc aainer KolJogon odor auf asdoro ’"oiao gehobt hat, 

dio in lha don Verdacht, daaa dio in dor Anklago bahandalton 

atrafbaron Handlung® bagangon wnrdon aoian, haotttn horvor- 

rufon muaaaon. Hioraus argibt aioh, daaa dio Anklago nioht 

nachgewlaaon hat, daaa gaefligor Yorpflichtot war, gegen der- 

artlgo Handlungtc oimuachroiton und aia tu rerhindorn. Infol- 

gvdeasen entfaollt auoh alno ctinfreohtllcho Vorant.ortung 

Haofllgera fuor dio in der Anklago bohandolton Vorbroohffi aua 

doc Gaalohtapunkt alnea Dntarlaaaungadollktoa. 
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III. Stallusscahno «ua inklag9pu*ki I. 

Dio Vortoldlgung dee Angeklagttn Eoofligor vertritt gomu bo 

wio dio uobrigoc Vertoidigor grundaaotslioh don Sto^^unit, 

da«« das goaaato ▼<*: dor Fraaeoutian run inkla^cpunrt I und 

glolchzoItig sua .inklagopunkt V vorgologt© Bowolanatorinl ir- 

rolortnt iat, da dio proaoaution boi aoontlichcn ^ngokiagtcn 

und daa it auoh boic Angoklagton Hacfligor nioht don Nachwcia 

cinor poaltiTon Xorntnia tc don boa ondoron Angriffaplnonon 

Hitlora, wio aio naofc don Eff-Urtoil fuor tino Vorurtoilung 

aua d in sc*. Ooaichtapunkt vorlnngt wird, orbncht hat. Daa Eo- 

woianntorial dor Proaooution sue .inkin gopunkt I bowogt aloh 

1° 6roaaon Gauxoa ruf dor Linlo, daaa dio 1.0. oinon eohr odor 

wonigor bodoutondon Boltrag sur doutaohea iufruoatung vbr don 

Krlogo und sur 3tacrkung doa doutachon rj-icgapotcntiala nnoh 

Ausbruah doa Xriogoa goloiatot hat. Dioao objoktivo Tataaoho 

-woon sun ihro Aiohtigkoit oireaal untoratollt- gonuogt r.bor 

naoh don Iltr-Ortoll niefct, un oino Vorurtoilung aua doa Oo¬ 

aichtapunkt doa ^nklagopimktoa I eu roohtfortigon, wonn nioht 

gloichsoltig dio aaobon horvorgehabono positivo Konntnla dor 

Andoklogt«« von don aposlollon .ingrlffaplaonon Hitlora moh- 

govioaon wird, wio aio daa ZMT-Urtoil irar boi oinor kloinon 

Zahl haoohator doutachor F^litikor und ailitaorlaehor Funktlo- 

snoro« dio en boatiaaton Gohoiekonfororeon Hitlora toilgonon- 

non habon, untoratollt hat. Ua Tiodorh©lun0on su vomoidon, 

»ird in dioaor Hinaioht auf dio in dor Sitsung 7 <n 17. Doscn- 

bor 1947 uoborroichto ! otion dor Vortoidigung von 17. Dosanbor 

1947 sovio cuf dio Stollungmhao dor Vortcidigung von 9. Januar 

1948 su dor 3rwidorung dor inklago vcr. 5. Jnnuar 1948 Bosug go- 
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VTocn dahor In Heohfalgaidon fuor don Angoklngton Haefligor 

uoberhaupt nocfc *u gowiaaon Bowoia&tuookon dor yroaoeution 

cun 4r.iclagopu:i*gt l Stollung genomes vird, ao goachloht dioa 

nur voraorglich ucd dor Vcllataccdigkoit halbcr, ua don Ein- 

druck cu voraoidon, ala ob die Vortcidigung oino Aueoinondor- 

aotcung nit dioaon Beweiaant oriel sehout. 

Zu dee Thorn dor Anklago "Buondnla dor 1.0. nit Hitlor" kann 

aioh dlo Yortoldlgung doa Angoklagtcn Hoof ligor kur* faaaon. 

H'ofligor hat in aoinon dirokton Vorhoor (ongl. rrotokollaoi- 

t<a 91f.8 und 9109, doutaoho Sol ton 920 6 und 9207) bokundot, 

daaa or von don Boauch dor Angcfclagton Buotofiaoh und Gattlnoau 

boi Hitlor in Hoveaber 1932 botroffond Frogon, die nit dor Hor- 

atollung vcc aynthotlachaa Bontin tusannanhaongic (Proaooutlon- 

Sxhlbit 28, JJ1-8788, Dekunontinbuoh 3, ongl. 3oito 9, doutaoho 

Sol to 20), oratcnlig hi or in Kuornborg durch dlo Anklago gohoort 

habo. Bbonao war or uobor dlo ongobliohu Hollo, dlo dioao boi- 

dan Angoklagton ir. dor KSDAj goapiolt hnfcon aollor., r.ioht un- 

tor rich tot. Auoh dlo von dor Anklr.go bohnuptoto Zu-.choorigkoit 

doa Acgoklngton Buotofiaoh xu dear cogomnntcn Froicdoakrcia 

Hlanlora war Ihn r.ioht bokannt. 

Doaglolohcn hatto Haofligor kolno Konntnia von dor Zurnmon- 

kunft doutachor Induatrlolior ait Hitlor in Hauao Gtoringa 

(Proaooution-Bxhibit 37, D-203, Dokuaontcnbuoh 3, ongl.Soito 

64, doutaoho Solto 89). Er hatto auoh koine Eenr.tnia von dor 

3pondo dor I.G. in Hooho von El 400.000,- ala Ergobnia dioaor 

Zu Beano nkunft (Proaocution-Sxhibit 56, HI-591, Dokur.ontonkuoh 

3, ongl. 3cito 112, doutaoho Solto 122), wio or auoh ueborhaupt 

nit don ganxon von dor Anklago angofuchrten Spondon il^r -r.G* 

nlcht bofaaat war, da dioao Spondon in dio Zuataicdigkoit doa 
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Zoctrnl-duaackuasca fiolon, dae or xu koincn Zoltpunkt ange- 

hoort hat. 

T7a« dec Boltrag dor I.G. xur Aufruoatung Doutachlonda botrlftt, 

hatto Haofligor ror von dor Errlehtung oinor Mogncsluo- 

Boroltachaftaar.logo Ic Akor. nach aolnor Eriraorung Anfang 1935 

Komtnia erhaltoc,- or hat Jodoch dieao Boroitaotaftaanlago nic- 

nila In Vorblndmg alt dor Vprboroitung olnoa Angrlt’fakrlegoa 

gobracht (vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, ongl. Frotokoll- 

aolto 9110, doutacho Solto 9203). 

Auoh dlo Erwoitorung dor Produktlon dor I.G. auf voroohlodonon 

Goblotcn ttr Auabruoh doa Xrlegoa hot Hoof1Igor nioht untor dan 

Goaiahtapunkt dor Vorboroitung olnoa Angrlffakrlogoa goabhon, 

aondorr. ala Sfaaacohao *ur Staorkung dor Autnrkio dor doutachon 

..‘lrtachaft IsHinbliok auf dio ungchouro Xnappholt on Dovlaon bo- 

troohtot (Torgl. diroktoa Vorhoor Eaofligor, ongl. Frotokc.ll- 

aolto 9112, doutacho Solto 9209). 

Hinalchtlioh doa goatolgorton Tacpoa dor doutachon Aufruoatung 

hot Hoofllgor in aolncc diroktoa Vorhoor (ongl.Frotokollaolto 

9116, doutacho Solto 9212) orklaort, daaa lhn oino Uoboraioht 

uobor dlo goaarto doutacho Aufruoatung veolllg fohlto, oodaaa 

or hloroua kolr.r. Sohluoaao In dor Bichtung dor Vorboroltung olnoa 

AngrIffakrlogoa rlohun konnte. Hr hiolt dio lntormtiocolo Logo 

mr fuor goaponnt, glaubto abor, daaa dlo Aufruoatung dofonal- 

tce Charaktor trug. In dloacc ZuaomJnhango vordiont foakgcatollt 

iu wordon, daaa Haofligor nloaala in lrgccd wolohcn doutachon 

Rogiorungaatollcn odor Aontora, dio on dor Hobillaiorung Doutach- 

londa fuor don Krleg orboitoten, irgond oiho Stollung bokloldot 

hat (vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, ongl. Frotokallaoito 9116, 



HaofIig9r-CB 
- 35 - 

doutacho Solto 5213), aodaaa ih= auoh jodo J’«gllcfekait fphlto, 

Ontlicho lr.fr m at lcccr, uebor das 7o=p© und dm Osfang der dout¬ 

aohon Aufru^atvpg acwie uebor dlq eit diesor Aufrucetung ror- 

twndonon Abalcfcton su orlangon, malt natuorlich nioht gcaagt 

worden soil, dasa etna dio Stollung, dlo andoro Angc-klagto boi 

Regiorunga- ador aonatlgon aatliohoa Stcllon bokloldcten, ihnon 

dlo “ocgliohicolt gab, aolcho Inforaatienen su orhaltea. Dio 

Rlehtigkoit dor Daratollung Haofllgora su dioacc Funkt wird be- 

ataotlgt durch daa Freaooution-Exhibit 511, NI-1294, Dokunonton- 

buoh 25, engl. Solto 3, doutaoho Solto 3, oideaatattllcho Er- 

klaorung Dr. Guonthor Frank-Pahlo botroffond 1 .G.-Fcraonal, daa 

Stollungcn In dor Roglorung olnnaha, amlo duroh daa Prosoou- 

tlon-Bxhlblt 512, HI-6713, Dokuaontonbuch 26, ongl.8«ito 7, 

doutaoho Soito 10, oldoaatattlicho Erklaorung doa Angoklagton 

Ilgnor su don glolchon Thom. In toldon oldosatattllohon Erklt^r 

rungon orscholnt dor Kmo Haofllgora uoborhaupt nioht. 

Zu dor von dor Anklogo bohauptotcn Von/ondung dor Hognosiua- 

Prodjktion dor 1.0. fuor dlo doutacho Aufruoatung hrt aioh 

Haofllgor In aolnoe diroktcn Vorhoor (ongl. Protokollaolton 

9116 und 9117, doutacho Solto 9213) dahin goaousaort, daaa or 

auoh hlorin nlcht dlo Vorboroitung oinoa Angriffakriogoa or- 

bliokto, woboi or gloichsoitlg auf dio irrofuohrondo Daratol¬ 

lung dor Anklago ubor dlo 3tcigorung dor doutaohon kagnoalun- 

Froduktion ua nohr ala 4000 jC und dor Aluniniua-Preduktion un 

nohr ala 130C % hinwioa, Dlo Anklago goht hlorboi too Tiafpunkt 

der doutaohon Hagnoaiun-Produktloa in don Krlaonjohron aua. In 

donon lodigllch otwa oln Vlortol dor Torhandonon Kapasitaot aua- 

gcnutst wurdo. usa Gloloho gilt auch fuor dlo Stoigorung dor 

Aluninlua-Produktion. Dor Angoklagto Haofllgor woiat in aoinom 

dirokton Vorhoor (eegl. protokollaolto 9117, doutaoho Soito 9214) 
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darauf bin, data untor Zugr-ndolcgung oinoa aefan.’.'xluo Tlcf- 

I*inktoa dor pradukticc In don U.S.A. fuor don glo'. ■ban Zoifc- 

raaa to oJnor Staagorung Ten ungofaahr 20.000 jC i dor Mag- 

neaiua-Praduktion und 15C0 % In dor .Uuainiuc-Tred- ktion gc- 

afxocfctn word on koonnto. 

In dloocn Zuaannunhong *ird auf du Bshiblt 15, Saofligor- 

Dokunant 22, Dokuroctaibuch I, ongl. und dajtacfce 3clto 61, 

oidoaatattlioho Srkloorung doa Otto Doaaoff, vorvioaon. In dlo- 

aor 3rkla.orung aohildort Eoaacff dlo Stolgorung dor doutaohen 

Aluainlm-Produktion und dlo hiorfuor raaagobondon Gruor.do, dio 

or tr allocs In dor Yorfolgung dor d out a eh or. Autarkio-Boatro- 

bungen orbllokt, und voiat in dioaon Zuaacacnhang auf dlo Un- 

atollung Ton DoTlaon koatondoa Kupfor, Koaaing und Zinn auf Alu- 

Blnlua hln. 

Ub die Bodcutung dor Hagn-aiun-Froduktion in daa riohtigo Lioht 

au ruookeo, wlrd auf daa Xrouxrorhoor doa rreaooution-Zou^on 

ven Bonnookon (ongl. Protokellaolto 1025, doutaoho Solto 984) 

Toruloaon. Dor Zougo Bag to aua, data daa }l\gncalua au Boglun 

doa Krlogoa *> gut »lo garkolno Hollo lmtrhalb dor Lelohtrotall- 

Froduktlcn goaplolt hat und ©rat In Vorloufo doa Krlogoa grooaao- 

ro Bodcutung orlongto. Er bosiffort don Antoil doa liugnoaiuna 

an dor goaanton Loiohtnotal 1-F roduktion bol Krlogeouabruch auf 

otwa aodnas hloraua dor Sohluaa goroohtfortigt orachoint, 

daaa dio Magnoaiua-Froduktioc dor l.G. In Goanntblld dor duut- 

aohen Aufruoatung Tor Kriogaboginn kaua von Bodcutung gc-voaon 1st. 

(Vorgl. auoh Vomohnung doa Zougon Uiloh, ongl. Frotokolleoiton 

8536 ff, doutacho Solton 8617 ff,- fernor Vornohnung doa Zougon 

',’oobor, ongl. Fretokellaolton 8566 ff, doutacho Solton 8637 ff,- 

aowlo Vornohmng doa Zougon Flater, ongl. Frotokellaeiton 11365 f, 
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deutacfco 5oiton 12203 ff). 

In uobrigcn aouaaort sich dio Vortoidigung dot Angcklagton 

Buorgin xu dan Magnoa lus-^orylox, aodaaa -un Tlicdorholungcc 

xu voraoidoc- ant dioao Auafuchrungon hiorait Bcxug goncrrxn 

wird. 

Dio Anklago hat, ua dio Xocntnla Haofligcra von dor Vorwendung 

doa Magneaiun* fuor nilitaoriaoho Zwcoko au bcrwoiaon, da a Exhi¬ 

bit 2013, 8I-lO«28, Kotlx Hacfllgora fuor Ziegler ran 6. Novoa- 

bor 1938 aowic die Antwert Zioglora vcn 9, Hovonbcr 1938 uobor- 

roicht. In dioaoa Schriftwochaol wird von Vorauohon nit Artil- 

lorlo-Baodora aua Jtognoaiua gopprochcn. Dio Antvrort Zioglora 

vcn 9, Ho7«nbcr 1938 orgibt, daaa Haofllgor uobor die ganxo Ent- 

wiolelung auf dieacn Gobiot gamioht uatorrichtot war, dn bo- 

roita aoit 1934 dio Koratollung aolchor Artillorio-aaodor oua 

!1agnoalun botriobon wurdo, waohrond Haofllgor offonbar orat 1938 

dovon gchoort hat. Daa Schroibor. Zioglora orgibt fornor, daaa 

dio vcn dor I.G. auagoarboitoto Vorwondung von iiagt^aiun fuor 

dioao Zwoeko auoh in'a Aualand, wio x.B. nacto Fronkroioh und 

Italion, llxonxiort -ordon iat, aodaaa hicraus dor Sohluas go- 

roohtfortigt orachoint, daaa innorhalb dor 1.0. dioao Vorvcaidung 

vcr. Uagaoaiua nioht ala Vorboroitung oir.oa doutaohon Angriffa- 

kriegoa gewortot wurdo, dn oadornfalla dor I.G. nioht dio Erlaub- 

nia xur Lixonxiorung dicsoa Vorfahrona moh den Aueland orteilt 

mrdon vero, In Balnea Ruoclcvorhoor hat Haofllgor xu diosen 

iroaooution-Exhibit orklacrt (cngl. Frotokollsoito 9451, dout- 

aoho Ooito 95C2), daaa or aaoh dor Antwort vcn Zioglor nio snehr 

etwna uobor dioao Artilloric-Raodor gohoort hat. 

Daa weitor von dor Proaooutice xira Ibgaoaiua-Xouplcx uoborroioh- 

to Exhibit 2010, Nl-14669, 1st in soiacr Roloranx fucr don An- 
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klagopunkt I voollig unklar, aod&sa dio Vertoidlguog glaubt, 

hierauf nicfct woiter oingefcen xu brcuohtc. 

Hinalohtlich dor Aluaiclua-freviction dor I.G. hot dio Prcao- 

outior. ala Exhibit 2009, BI-14674, oiao Aktcnnctix uobor oino 

Bcaproohung its Rohatoff- und Do7iaonatab an 11. Auguat 1936 

uober dio 7orgrooaaorucg dor Alunir.luc-Froduxtion vorgclogt. 

Zunaochat oracheict fraglich, ab Haofligcr uoborhoupt oino 

Kapio die a or Aktoraotia orhaltoa hat, da aaoh don Vortoilor 

oino Xopio an Dr. Buhl und ihn genoinaaa gogangon iat (vorgl. 

ftuookvorhoor Eaofligor, cngl. Frotokollaoito 9445, dcutaoho 

3oito 9567), Aueh oua dioac* rroaocution-Exhibit orgibt aioh 

lc uobrigee r.icr.t, daaa dio Erhcchuag dor Aluniniun-hroduktion 

dor Vorboroitucg oir-oa Angriffakriegoa dionon aallto. 

Pernor hat dio Proaooution ala Exhibit 2011, B1-14670, oln ?ro- 

t stall uobor die Bcaproohung dor Goaollaohoftor dor Aluniniura- 

work O.n.b.K. Bittorfold an 15. Nevciabor 1935 vorgclogt, in dor 

dio Errichtung oinor Tonerdofabrik in goaohuctxton R-.un bohan- 

dolt wird. Dioaua Exhibit iat Jodooh roollig irrolorart, da in 

ihn klar xun Auadruok gobraoht wird, daaa oino tctoili^ung on 

dioaor in Auaaicht gonorconon nouoa Toaordofabrik I.O.-aoitig 

nioht in Botraoht koent, da induatrioll koin .kur^la tur Botoi- 

ligung an dio ace Gntoraohnen gogobon iat. 

Ea wird forcer hingewioaen auf daa Xrcurvorhoer doa Froeooution- 

Zougan von Hannookon (ongl. Frotokollaoito 1022, doutacho Soito 

983), in dee dioaor auf Vorhalt dio Mouglichkoit xugibt, daaa 

d^r Antoil dor I.G. an dor gesantoa doutsehon Aluainiun-Produk- 

tion nur 7^ gowoaon iat. Forcor gibt vcc Hannockc© an (vorgl. 

ongl. Frotokallsoito 1024, doutacho Soito 986), daaa in Doutaoh- 

lond dio Houpttraogor dor Aluniniun-Eraougung dio Voroinigton 
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Alur.1 nlun-^7orke, also nicht die I,G., gowcgco Bird. Hioroua or* 

giht sioh dor i-oh’uBs, do*f auoh ouf doa Gobjot dor Aluniniir:- 

ProduJ^tiqa dio JM. koinoo nonncorrortcr, Eoitrng *ur doutschen 

Aufnicatung golalatet hat. 

Die «inklag© wirft Ha.ofligor forncr oino Botolligung on dor 

Hickelhortung fucr dio angoblichc Vorboroitung oinos ^ngriffo- 

kriogoa t->r und vor-cist in diosor Boiiohung nuf dio FrOBOoution- 

Exfaibita 724, HI-7564, Dokuaantoobuoh 59, ongl. Soito 46, dout- 

ache Suite. 79, und Exh. 726, HI-9656, Dokunintonbuoh 59, ongl. 

Soito 47, doutacho Soito 83. In dicooa ZuBarrunhang wird Hnof- 

ligcr inaboacr.dorc die Eotoiligung an dor AuBbcv tir.g dor intor- 

nationalon KartollYorbinAmg** vorgcnorfai, un stratogisoho 

Hlokolv«rraoto fuor Doutachlond tu orhr.ltcc (Prolininary Trial 

Brief dor Ir^aocution, Toil I, Soito 46a). 

Dio Vortoidigu_g doa ingoklagter. Haofliior hat nla Entlaaturgo- 

natorial iu don obon gonamtoc Frcaooutton-Exhiblta, *u donon 

no oh dio Exhibits T22, HI-4921, Dokurkfttonbuoh 59, ongl. Soito 

56, doutacho Soito 66, Exh. 726, HI-9638, Dokurontorbuoh 59, 

ongl. Soito 61, doutacho Soitc 90, und Exh. 727, HI-9659, Doku- 

snnttnbuoh 39, ongl. Soito 64, doutacho 3oito 94, hln«u'~omon, 

dio fol^cndon Haof ligor-G''ku=ontc uoborrolohti 

Exhibit 16, Dck.Nr. 25, Dok.Buch ii. ongl.u.dt. Soito 52. 

w 17, ft ■ 23, ft tl ii. ft « « « 
1« 

n 18. n it 24, II ft ii. » n n ft 50, 

ft 19, ■ ■ 26, t! » ii. ft ft ft ft 68, 

it 20, • tt 27, ft It ii. « a ft ft 71, 

it 21, n t* 28, ft W ii. " ft ft tt 
i 

80, 

«t 50, ■ ft 67, ft ft IV, ■ ft ft ft 30, 

ft 51, it v b8. « ft IV. ft w ft • ft 54. 
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Dieae Eaefliger-3*hibita ergeteo ausosnengefasat folgondea 

Bildi 

Die International gickol Cc^>a^r of Canada (D»C0), Torcntc, 

kontrolllerte tv daa Kriege oa. 8SjC dor TTeltnlckolproduktlon, 

hatta alac praktiach eine Koncpol ate Hung inne. Die 1.0. hatta 

bereita vor 1953 is Zuge anderer Forachungaarboitcn oin neuea 

Hlekolverfahreo, daa eogenannte Hiokelearbonyl-Verfahren, ent- 

wickalt, daa aich apaetar ala aehr nuetxlioh fuar die Einaparucg 

von Deviaeo anrlea. Die deutaohe Regierung hatta. ior I.G. die 

Auflage «ur Errichtucg einar Hiokelerxougungaanlago In Mittel- 

dautaohland (Froea) gesaoht. Dieaer Auflage konnta aioh die 1.0. 

naturgesaoaa nicht eotaiehen. Die I.G» hat die IKCO daruabor un- 

terrichtet, daaa fuar dan Betriab dioaer Nauanlago daa Vorhan- 

danaoin air.er gr^aen Zirkulatioriaoenge an Hiokelnatte rotwon- 

dig aal. Die DICO hat die teohniache IlotwandigJceit fuar die Bil- 

durg einaa Sondarrorrata an Kickolnatte fuor dieaa Zweoko dn- 

gaaohan und aioh xur Lieferung einoa aolohan 3ondarvorrata 

•uabor fuenf Jahre verteilt- bareit ertclaort. Dioaer 3ondorvor- 

rat einachlioaalieh der aocat in Doutaohlond noch v^ifcondonen 

Nickelboataendo raichta bei Xriogaauabruch fuor otwa fuanf Vona- 

to aua, boxegon auf dan Bodarf dor I.G., waehrond or xur Dookung 

daa goaaaton deutaehan Bodnrfoa nur fuor knapp twoi Momte aua- 

roichto (vorgl. ainh diroktaa Vorhoer Haofligor, ongl. Tretokoll- 

eoite 9122, dautacho Soito 9219). Hloraua orglbt aich, daaa dioaor 

Vxrrat keineavega ao groaa war, daaa or fuor die Fuohrung einoa 

Angrlffakrlosoa g^nuogte, aedaaa aloe aua dor Grooaao dioaea Vor- 

rata ueborhaupt koine Schlueaao in aer Richtung oiner r.enntnia 

dor planun6 oinos Angriffakrlogoa gosogan wercon konnton. *Tonn 

in Freaecution-Sxhibit 726, KI-9638, Dokunenteri>uch 39, engl. 

Seito 51, deutaohe Soito 90, dor Sondorvorrat an Kickel ala aua- 
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goaproohener 5ij‘*gavorrat toioicbr.ot wird, ao J|t dongogcnucbor 

darau£ ^lnauwaiaan, daaa dieses Exhibit eia Scbroibaa flor Vor- 

aittlungaatolle TJ von IT, Januar 1940, al«o AusbruaJj dos 

Kriogoa, Airatellt, aodaas aua dioacc Schreibon koir. icalttclto- 

ror Sohluaa auf dio Sonntnla dor I.G. uebor dlo Zwoc'io dor Bil- 

dung der H'.okolroaorvo Tor Auabruch doa Xriogoa gotejon wordon 

kann. 

Ea hondoltc alch bcl dieses S^ndorvorrat un oino boaoholdone 

atrat^iacho Roaorvo, ado aio daacla in alien Laandorn angologt 

mirdo. Io diaam Zuaasrorhang vordlont foatgeatollt ru wordon, 

dar a bolaplolawoiao B-.gland bei Xriogaausbruch uebor oino gowal- 

t'-go SloleolroaorTo vnrfuogto, dlo alch naoh dor Bokundung Hatf- 

tigora In seines.dlroktcn Vorhoor (ongl, Protokollaoito 9123, 

douUoho Sol to 9219) boroita B*do 1937 auf oe. 24.000 t Hickol- 

lnhalt bollof. 

*la Gogonloistung fuor dio Ltoforung doa SondorvorraU orhiclt 

dlo IHCO wort^ilo toohuiacho Erfflhrungon auf doe Oobiot dor Her- 

atollung und dor .InwecduBg doa Eickolpulvora xur Vorfuogung go- 

ato lit. Dio I.G. hat dio Horgabo dicsor Erfahrungon tla xun Aua- 

bruoh doa Krlogoa fortgoaotxt und ruookholtloe wichtijato und 

Dodomato toohniacho Srkonntniaae dor DiCO und doron ongliaohor 

Teohtorgosoilachaft, dor Hoad Kickol Co., ucboraittolt. ..uoh die* 

iat oir. Bowoia dafuor, daaa dio 1.0. bci dor Blldung doa Sondor- 

To-rata ra Sickolcatto garnicht damn dachto, daaa dioaor Vorrat 

dor Vcrborcitung oinoa ingriffakriogoa dioner. kocncto. Dioao aohr 

wiohtlgen und vortrollcn Gogcnleiatungen dor I.G. futr dio Liofo- 

rung doa Scndorrrrrsts an Eiekelnntto widorlogon oinduutig dio 

Behauptung dor .reaocution, daaa hicr oino ..usboutuag dcr Kor- 

tollTorbindungec soitoas dor I.G.auf dos JJickclgobiot fucr Zwocko 

dor aggros a ior. stattgofundon hat. 
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Bin weitarer Seweia ruar die Binatellmg der I.G. let dlo Tat- 

•ache, dass die X.G.auch eiaer aaderer. aaoriitaniaches Firna, 

naealieh dar Thcraa A. SdifRj Irvo., Sew Jersey, rueckhaltlca 

Ihra Brfahrucgen auf can Gebiet der Herstollur wn Ak'.umlato- 

renplatten aua geaintertes Siokel chne Jedoa Aequlvmlrc*- zur Vcr- 

fuegung geatellt hat, in dar HofTnung auf daa Zuatandekcmen 

einea Lizeozvertragea- 

^aa din Nlckelanlage in Froze betrifft, ao ergibt daa Exhibit 61, 

Eaefllger-Dekunant Sr, 58, Dokvcentecbuch TV, angl. ucd deutsohe 

Salta 34, .daaa infolga Ungela an Material und Arbeitakraeftan 

unberhaupt orat ia Januar 1S43, also sehrern Jahra nach Ausbruoh 

daa hriegea, nit dar Biokelproduktion in dlaaar Anloge begonnon 

warden konnte, und daaa dieaa ?roduktion aioh auoh dann nooh in 

beachoidanaten Rah pep hialt und nur 2# dar Soll-rroduktion or- 

reickte. 

Zueacnccfaaaond iat daher zu oagen, daa a die to> dar Froaeoutlon 

zuc Nio’<eIkecylax Torgelogten Exhibits In kelnar iTalae den Schluaa 

rocfatfertlg«p, daaa dar Angaklagte Eaofllger aua dar Vorratabll- 

dung auf diaaea Gebiet die Vorbereltucg einea Angrlffakrlagea ent- 

nenaen hat bezw, antnafrean konnte. 

Zu dar in rroaeoution-Exhibit 744, SI-4832, Dokun«tenbuhh 40, 

ongl. Soite 42, deutsohe Seita 54, behauptetan Hortung won Brand- 

bonbanhualaar. 'and ton grosazo ''ongen Choslkalltc hat Haofllger 

in aeinen direktaa Verb jar (engl. ?rotckollaeite 9119, dcutacho 

Seita 9216) erklaort, daaa er hiarTon in ainxelnen koho Kenntnia 

hatte, aondern lediglich in Jahra 1935 oder 1936 anlaeaalioh 

einea T7arkataauchas in Bitterfeld too dar Anfertigung derartigor 

Huelaea Airch die I.G. gehTert hat, Ana ueber daa Aur-naea der 
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Fredulction unterriohtet arorder; ju aoin, In uobrigon d hiorau 

ouf die 7erneh=ung daa .In^eklagtea Euergin (qngl. FroteltllBei- 

tan 8364 und 0365, dwi taebo 3oite 8449) aoiria auf dio Vornelmtu^ 

dap Zeugen ’Click (engl. ?rotokollaoit«m 8538 ff, dm.taehe Sal¬ 

tan 8620 ff) rerwieaoa. 

Ten die Froaocutim ala Exhibit 2X7, SI-14590, eino Niodor- 

achrift uabar ©in* Boaproohung in Bittarfald an 17, Juni 1935 

eingoroicht hat, in dor rcc dor Lagorung grooaaeror Mongan ren 

Ii'olfraaorzen in nlttaldautaohan Raun und Ton dor Torlagung der 

Ferrologlorunga-Srieugung too dan T.'orken !7eie»eilor und Scallin- 

6*o in daa Landeainnoro goaprechon wird, ao hat Haofligor in aai- 

noa Ruoekrerhoer (aogl. Fratokollaoito 9444, doutacho Solton 

9655 und 9556) aioh dahin geaouaaert, daaa oa nioaala ru oinor 

dorartigan Varlagerun*- gokoeeon iat. 

Zu dor. Froaocution-Exhlblt 2008, SI-14668, betroffond Erriohtung 

oinor Raaorreanlage fuor Forrologiarungon in Toutachonthal hat 

Haofligor in aoinoa RuockTarhoor (oagl. Frotokollaoite 9446, 

doutacho Soito 9566) orklaort, daaa Toutachonthal oin al toa T7wk 

aua don oraten TToltkriog war, daa atillgolagt und aujh apaotor 

cicht cohr fuor Ferrelogierungon oingoaetet wurdo. 

Dla Sinatollung dar Vorkaufagaeeinachaft Cher. iVal inn xur Fra go 

dor Boteiligung dor I.G. an dor doutachon iufruoatung goht in 

uebrigon an boatan aua don Baaohluoaaon dea Chenikalion-iuaaohua- 

aoa in dor Sltaung ren 25. Soptoabor 1941 horror, dio in einor 

old*■atattlichen Erklaorung daa Sari ren Holder (Exhibit 47, 

Hacfllgor-Ookusent Sr. 54, Dokusmtacbuch IV, ongl. und doutache 

Salto 23), behandolt aerdon und dio oindoutig bevoiB on, daaa dio 
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H'*n fuer stungaaweoke klein ule irgend creglioh *u hal- 

TTaa die Kab-I laene uad Mab-Bafohl© fuer die I.G. ketrifft, ac 

tat Haefligo*.* in aoinea direkten Verheer (engl. Frotokoliaei- 

to 9114, deuteche Soito 9211) orklaort, daaa ihn dieao tocfcni- 

achon Mobplaono ala Eaufroan unbokamt geweaen aoior., und daaa 

uobor ?rcd jktiona-Mebplaene wader ia Eauft»euQiachen Auaachuaa 

nooh in (T.eraikalia'.-Auaachuaa geaprochcn, rielaehr ia le- 

dlglleh i.ia Freiatoliung Ten kaufaaonr.iachoa Paraonal Ton dor 

cilitaoi iachon Dionatpfllcht bohondelt nurdo. In Zuaaamonhang 

hiorait wird auf daa KroutToiheor dot Fnaeoution-Zot*,on Dr. 

Kuoppor (engl. I r< toiecllaoit© 1958, doutacho 3olto 1927) vor- 

wioaoi, in den dioaor Zeugo auf eino dahingehmdo Frago nue- 

druojklieh oriclaert hat, daaa or ala Angehtorlgor doa K*.t> nio- 

nalw auoh nur don leiaoaton Anhaltapunkt dafuor gohabt habii noch 

bo*, irgond oinor. onderon Hitgliod habo beobaohton kconneo, daaa 

d'a oogonannton Kob-fragon dor Vurboroitung oinoa Angriffakrlo- 

j.ea dientoe. 3r habo Tiolnohr dioao Maaanahoon nur untor den 

Gcaichtapunkt gonorollor Voraichtanaaenahcen goaohen, wio mm 

dioao neraalomoiae in allon Laondom von Bodoutung *u troffon 

pflogt. 

Auch in don Vor jtandaaitaungun nurdo uobor Vob-Flaoco nicht bo- 

riohtot, wio aua dor ..uaaago doa Angoklagton Dr.Euehr.e in aoinon 

HaohTorhoor (engl. Frotekollaeito 10224, doutacho Soito 10560) 

herrorgoht. 

Ti'onn dor Z«:ge dor Anklage. Dr.Ehrann* in Froaooution-Exhiblt 

lt5, NI-4953, Dokuwontenbuch 5, ongl. Soito 105, doutaohe Soito 

115, d« Kaaon doa Angoklagten Haefligor ia Zuafincichang rlt 
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Vor fcandlungen Ton Ve-'trotern dor 1.5. nit dor Heichsotell® 

Chortle uebor Tehi-e^r ta chef te fra gen ror .luabruoh dea Kriegoa 

necnt, ao hat Shrnann In aolnec Frouxvorfcoer (ongl. Protolr;ll- 

aolton 1741 und 1742, deutache Seito 1727) dlea boroita ejch- 

tiggeatellt. Baefllger erklaert hlorau In aeinoa dio»k^en Ver- 

hoor (flcgl. FrotokollaeJte 9115, deutaoho Seito 9212), daaa or 

nieeala an dorortlgec Vorhandlungen toilgecorrec ha'co. Diea 

wird auoh duroh daa Exhibit 14, Haof ligor-Dokunent Hr. 21, 

Dokuaontenbueh I, ongl. und deutaoho Soite 49, oideaatattllche 

Erklaorung dea Bodo Sohaaf, bcataotigt. 

“aa dlo Voralttlungaatolle '7 ocgeht, ao hat Haofllgor in aoinon 

dlrolctee Vorhoor (ongl. Protokollaoito 9114, deutache Seito 9211) 

orklaort, daaa er ala Faufnam nit dloaor Stollo nio otwaa xu 

tun gotabt hat. In uobrigon naboo alch andoro Vortoldiger ru 

dleacn Fragenkc:rplex auafuohrlicr. goaouaaort; auf dioao .‘.uafuoh- 

rungon wird hicenlt Bexug genosror.. 

Zu den woitoron Anklago-Vorwurf dor ^S^ooAim^do^^otontiol- 

loc Folnde Dnitaohlanda dareh dlo 1.0." untor Auanutxung lhror 

Kartollabcaohjngen hat Paofligor In aelno-a dlrokton Vorhoor 

(ongl. Fr*'tokollaolton 9125 - 9126, deutache Soltca 9220 - 9225) 

orklaort, daaa die Verhandlwjgon In den Ton ihn betrouten Kon- 

Tontionon auf don 3ch*orohoaikalion-Soktor atotr tod roln kcm- 

noralellen Enraegungou und t^c Golato froundachaftllchor Zuaoc- 

nonarbelt behorracht »urdoa, und daaa alch hiaran auoh naoh 1935 

nlchta geaoadort hatto, rioLsehr auoh naoh dieaaa Zoltpunkt dor 

Grundaatx "buainoaa aa uaual" gait. Haefligor hat woltor bokun- 

dot, daaa bel doc olnsolnon SrcTentionabeaproohunf.on von aolnor 

Soite berw. aoitena aoiner Uitarbeltor nieeala irgond wclcho poli- 

t la choc Zlole verfolgt wurden noch politiacho Propaganda betriobor 
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word©, und dnaa auoh nionala dor Yersuch gcnacht wurdo, die 

.iefcseh&ftakr&f b andaror Laond^j: »yr Staoricung doa deutachon 

KelOG&pctou'jiala ru achwaech^n. Hftcfliger fuehrt rcr allon dio 

Tataaako d-,r Zrneuerang reraehiodoner SaiTentioccn und deo Ab- 

achlusBea neuer Konventioeon each 1933, die aaentllsh 6intr vor- 

nucnftig«m Uarktregelusg dianton, ala Savela fuor dio unbedlngt 

Jcaufraao'inisoho und fairo Elnetellung dcr I.G. an. 

Dio 7f,rtoidigung lafc In dor Ugo gowoaon, dloao Auafuohrungon 

Eaof.lgora duroh oino Relho toc Affidavit© aualacndlacho: Kon- 

vwvclcnapartnor dor 1.0. *u erhaerton. Gorado dio Tataaoho, daaa 

Au alaondor slch boroit orklacrt habec, dorurtig© ©idesatattlioho 

Irklaorun&on absugebon, lat in dioaos Zuacurrorfcang ala aueaor- 

ordontlich bodoutungavoll anauaohon. Ea handolt aloh hior un fol- 

gondo Dokurontoi 

Exh. 22, Haof ligor-Dok. 29, Dok.Buoh III, ongl.u.dt.S. 1: 
Side atattllcho Erklaorung von Jaaoa Fairllo of 

T/atling Lodge, Falkirk, Scotland, Chairrean dor Flr- 
m John and Janos "Alto Llnitod, Chorale©! Eanufaotur- 
ora, Shawfiold Torka, Ruthorglon, Soctland; 

Exh. 23, HaoflJgor-Ook. 30, Dok.Buoh 111. ongl.u.dt.S. 4: 
Eidoaatattllcho Erklaorung vco Alook 3ovnn Hutton 
Hutton-*. 11aon «*f Stourpolno Honor, plandford Doroot, 
at prosont roalding at Aahford Lodgo, potriokowoll. 

County Linoriak, Ireland, Chalicon dor Eagloaollffo 

Chon leal Company Ltd., Urlay book, Eagloaollffo, 
County Durhan; 

Exh. 24, Hacfllgot-Dok. 31, Dok.Buoh III, engl.u.dt.S. 5: 
Eidoaatattllcho Erklaorung von Kcmuoth Honry T.ilaon 

of Fork Hall Kiddorainator, County .Orocator, Chair- 
nan dor Plrca Albright L tTilaon Llnitod, Chor.lcal 

Monufocturora of Oldbury, England; 

Exh. 45, Haofligor-Ook. 52, Dok.3uoh IV, ongl.u.dt.S. 11: 
Eldoaetattllcfco Erklaorung ven Ernat S.V. Luatig 
In Areata (Setoreden), DirokW dor ilby Kya Klorat- 
fabrika AB, -tubto, und dor AE for Kodak och Sloktro- 

kooiak Produktion, Trollhaottan. 

Dio Rich tig koit dor Daratollung Haefligora wird fornor duroh dio 

fclgondon oidoaatattllchon Erklaorungen ohooaligor Hitarldtor 

Haofligora in don vorschiodenon Kor^ontioncn bv-ataotigt: 
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2*. 25, Eaefligor-Dok. 32, Dok.Buch III, ©ngl.u.dt*S. B: 
Sidoaatattlicho Srklaorung vcn Tilheln E.Sorp, 
Oboniraol / Tauaua (Hoaaen); 

Bxh. 26, Haofiiger Dok. 33, Dok.Buch III. engl.M.dt.S. I"i 
Eidoaatattliche Erklaorung tod godo Schoaf, 
FrfnkfOyt afll'ainj n - »« ’)•. if, 
FKriSSttfS hi. "iinj 

Bxh. 27, Haofligor-Cck. 34, Dok.Buch III, ongl.u.dt.S, 19« 
Bideaatattllcho Erklaorung t® "alter tod Auk, 
Bad Haaiburgj 

2xh. 28, Eaofllgor-Dok. 35, Dok.Buch III, ©ngl.u.dt.S. 26: 
Eldoaatattlicho Erklacrir.g tod TTilholn Midiael 
Schoeldor, Frankfurt a^I.-Eaohorahola. 

In dleaon Zuaannochang alnd olno Roiho tco Exhibits dor Vortoi- 

digung Racfllgore uobor dlo Liaonrlorung kriogm«ichtigor Produk- 

to aoitooa dor I.G. naoh doe ^ualand und don Erfahrungaauatauach 

awiochon I.G. und aualaondiaohon Partnorn auf dioaec Oobiot ala 

boaccdora wlohtigo Povoiaatuoolco dafuor anauaohon, dasn dio I.G. 

in allgceoinon und dio Angohcorig® dor Yorkaufagonoinaohaft Cho- 

sdkalion, doruntor auch dor Angoklagto Haofllgor, in bosendoron 

niocala boatrobt waron, doa Aualand Brfahrun.-on auf don Ruoatungo- 

aokt©r TOrauonthalton, naa Kiodorun oin klaror Bowoia dafuor iat, 

da as aoitma dor I.G., inaboaondoro aoitona doa Angaklagtcn Haof- 

ligor, niocala dlo Abaicht dor Vorboroitung oinoa Angriffa':rlogoa 

Torfolgt wird© botw. dio Xonntnia dorartigor Abaichtan Ttrhand® 

war. 

Eltsul hccdolt . t sioh hior un dio ren doe Angcklngtcn Haofli^or 

in aoinaa dirokt® Vorhfv (ongl. Protokellaoiton 9129 und 9130, 

doutacho Soiton 9227 und 9228) goaohildortc Liaonaiorung und In- 

botriobaotaung nodornator Magnoaiunsatall-Anlogon aoitena dcr I.G. 

in England und Fnnkroich in don Jahron 1934 - 1936, durch dio 

dioao Laoodor in ihrer Versorgung voollig uoathaongig ron Deutsch¬ 

land mirdon. Each Inbotriobcnhae dor Anlogc in England mu-do dort 

©in Hochschutaaoll gogon dec Insert Ton Magneeiun, auch aua don 
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O.S.A,, oingofuahrt. 3©i dor Errichtung und Inbofcricbaetxung 

d^r Aclagon wir.tcn Bittorfeldor Tocfcaikar alt, wobol dio TTorka- 

loitung dor I.Gt lhro allomedertietcn Sinrichtungcn uad EW'qfcfHS: 

got rur Vorfuogung atollto. 

Foraor iat In diosen Zuaomoahang dio ia Exhibit £9, liaofllgor- 

Dokua*et Mr. 36, Dokuantonbueh III, ongl. und doutaohc Soito 30, 

oidesstattlioho Erklaorucg doa ingoklogtco Haofligar, bohandolto 

Magncaluapolitik dor 1.0. in Au a land, inafcoaondoro in don U.S.A., 

tu r.onnon. Dor Angoklagto Haofligar bokuadot in dioacn if fidivit, 

daaa dio Hogn-aiucyolltlk dor I.G. ia Aualond atota rcn daa Go- 

dankon dor 2infUohrung doa ’tagneaiues ia nadoron Laondorn '.uf 

broitoator Grunilago bohorraoht war. Br aohildort dio ataondigon 

Boouohungon dor I.G., insboaondcri in den C.S.A.. dlo Magnoaiur.- 

Produktior. oinaufuohrcn, und dio gross cn Schuiorigkoitcn, dio 

aioh dioaon Boatrobcn oua don boaondoron Vorhaoltniaacr. in don 

U.S.A. hornua, inaboaoedoro la Kinblick auf dio Kankurront dor 

Alusd niua-Induatrio, <ctgogcnatollton. 

Desalt wird In klaror T7«iso uator Bowoia goatollt, daas dio 1.0. 

bia In dio lota to Zoit rar Sriogaauabruch boev -ht war, dlo Hor- 

atollung oinoa kriogewichtigon Produktoa in Aualond oinaufuchron, 

daaa also wan olnor Hccaung dor oualaondiachen Froduktion duroh 

dio I.G. oua Oruondon dor Staorkung doa doutaohon Ruosbungapoten¬ 

tial* koino Rodo aoin kennto. 

Ala voitoroa aarkontos B'oiapiol tuor dioao Baltung dor I.G. let 

dio Lixontiorung doa von ihr auagearboitoton Kiokoloarbonyl- 

Yorfahrons, dna a'occfalla kriogswichtig iat, nach England xu non- 

non. In dioaor 3o*iohung hat Baofligor in soinon dirckton Vor- 

hoor (ongl. Fretokeilsoitcn 9132 und 9133, doutacho Soiten 9230 

und 9231) ouagosagt, daaa dio I.G. auf Grund oinoa Abkoanona nit 
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dsr Hoad Bickol Cc., London, si eh xur Errichtnr^ o. nor dornrti- 

Rcn Anlago Jn Qlydach (VTaioa) xur Heratollung to . iokel naoh 

dos^ toaben smekaton Vsrfahrsn sowie xur Srstollun einor An- 

lage xur Dostillaticn rcn Niokelcarbcnyl boroit erki art hatte. 

2u dieses Zwook hatte sio taosttlidio Konatruktionsxoiohmngon 

und in don Jahroc 1938 und 1939 auch Spoxialapparato xur Vor- 

fuogung gostollt aowio wonigo '.7ochon ror Xriogsausbruch, d.h. 

nooh Anfong August 1939, oinon ihror Tochnikor, Dr. Ott^ Pud- 

deeborg, twooks Inbotriobaotxung dor Anlagcn nr.ch England ont- 

tandt. Ditto Berate Hung Haefligor* wird bosteotigt duroh Ex¬ 

hibit 30, Hao',liger-Doku*snt Br. 37, Dokuoontontwch III, aigl. 

und doutscho Soito 47, oidosstettlloho Erklaorung dos 8sobon 

orxaohnton Dr. Otto Euddonborg. 

Sohlloeslioh Ut noch dor Vortrag xwisohon dor X.G, und dor 

lions ants Chonical Co., St.Lsuis (U.S.A.), «u nonnon botroffond 

Lixonxlorung oinos Verfahron* xur Horatollung rca rhosfhor, 

oinoa obonfalls krisgsvichtigen Jrodukt, und phoBFhirsacurc ir. 

dor bodoutondon Grossanlag© dor 2'onsnnto in Tonnosaoo-Tal, vor- 

bundon nit unfassendor tochniscnor Untorstuotxung und Bokonnt- 

6abo dos goaenton knew h#w, dio daxu fuahrto, dass dlo l.G, 

oinm Fachnonn euf dioson Gobiot, Horrn Dr. Fricdbort Rittor 

too Tork Pics tor its, xur Monsanto xwocks Betoobung dor bci dor 

Frjduktlon dos Fhosphors und dor Itosphoraa^uro in ihror Anlago 

ontstondonen Schviorigkolton ontsandto. Es Tordlont fostgostollt 

xu warden, dass daait dio l.G. oinon wosontliohon Boltrag xur 

roibungsloaor. Srxougung dot in Xriogo so wlehtigon Frodukte doa 

phosphors in don 0.S-4* goloiatot hat. Dor Erfahrungsaustauuch 

nit dor Monsanto wurdo sogar noch rash Auabruoh dos Kriogoa in 

Soptonbor 1939, une xwnr auf aofcrif tlichcn Togo uobor dio Sohwoix, 

f*rtgoaotxt (rorgl. diroktos Vorhoor Haofliger, onglf?rotokoll- 
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aeiton 9134 und 9135, deutsohe So*tea 9232 und 9253. . 

Dio Dar*t«lluEg Eaofligora uabor diosen Koop'-ox wlrd 'ottae- 

tigt duroh Exhibit 3.1, Haofligar-Ookunont Sr. 38, Dckurontee- 

buch III, ongl. und dout*oho 3oito SO, oidoaatattllcho Erklao- 

rung dea vororwaohnteo Dr.Rittor, sowio duroh Exhibit 63, 

Haefligor-Dokuaent Sr. 60, Doknrscntontuoh IV, ongl. und doutscho 

Seito 41, oidoaatattlicho Erklaorung ron Gaston F. DuBois, 

St.Louis, ohaaaligon Viiopracsldcnton und Kitgliod doa Exooutito 

Conmittoo dor '•onianto Chord cal Co., St.Louis. Dio lotrtgcnsnnto 

oidoastattlioho Erklaorung cntfcaolt ala lotston Abaat* folgondo 

haoohst bodautsarx AuefUchrungon, Zltat: 

'It is now known that olesontal phosphorus playod an 

ir-portant part in .'orld T&r II, and «*iilo it waa known 
at tho tino of our transactions with 1,0. that phosphorus 

ni6ht bo of potontiol raluo in o war, I can testify 
that at m tiro Airing cur discussions was thcro ooor nn 

indication that tho possibility of tho uao of phosphorus 
for war purpoaos oror wxb ontortainod by Dr. Paul Haofli- 

gor or in any way influenood hia behaviour. In foot, tho 
cca tract whioh wo drew up was dear oviconoo that ho did 

not seriously oocsidor th> nanufaoturo of phosphorus on 

a largo soalo in .Vsorloa was o throat to Goreony, nainly 
because ho was not thinking along thaso linos or thon 
ho would not haTo aido thio ocotrsot. I do nat hositato 

t> say that in ay opinion tho negotiations oonoorning 
this ocnfcraet on teth aidoa woro oarriod out in an honoat, 
opon and abo7o-board r»nncr and that thorc ourtainly waa 

' of my ary planning for war tho partT 

roproaontativo of I.G." 

Endo do.a Zitota. 

T.'as dor. woitoron Ton dor Ink la go untor ?unkt I bohandolton Sosi- 

plox dos angobliohon Propaganda" und Spicttagodlcnatoa dor I.G. 
^ - * — " • ^ ■ "" ■ "" " • ■■ ■ .1 i 

in oualand botrifft, so hat Haofligor hiorru in soinom dircktoo 

Vorh-or (ongl. Frotckollsoiton 9139 und 9141, doutscho Seiton 

9238 und 92*9) Stollung gomrr.ee und damuf hingowiosen, daaa 

dio rratokollo doa Xauftaonaischcn ^uaschuaaoa (Frcscoution- 

Bxhibit 362, KI-4927, Dckunontcnbuch 14, cngl. Suit© 1, doutscho 
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S«ite 1; und Frcaoevtioa-Exhibit 363, HI-495P, 

buch 14> onglt Sol to 9, deutaoho Seito 11), la denon gowisae 

Hichtliolos boxuegllgh dor pelitiaeljen Surorlaomlgkolt von Kor- 

ren dor AualandjTortrotungan dor I.G. behandolt wordon, olo ao- 

gonanctoa windcw-draasing daratcllon, da gorado In Jonor Zoit 

▼en Goorlng und aoiorea Saxi-Funktionaeren Goaollachaftoc, die 

wogon nangolndor naxiatiachor Goainnung dlo Ariaiorung In ihron 

tualaendlichen Vortretungan noeh nloht durchgofuohrt hatton, 

■ohwerito Maaanahnon angodroht wurdon. Boxoiohnendorwoiao "urdo 

la dor glolohoc K,A.-Sitiung, out dio ilch dai FroaooutL*n- 

Exhiblt 363 boxioht, ron d<c Angeklagton Sohnltx dor Juodieoho 

Ginoraldirtictjr dor Dynacit AtG. Sobol in ?roaiburg, rhllipp, 

ala Gaat poreoonlioh olngofuchrt, woraua doutiloh horrorgcht, 

daaa dioaoa Protokoll, aowoit oa aloh nuf dio politiaoho Zuror- 

laoaaigjtolt dor Horrcn in don I.G.-Aualandavortrotungon boxioht, 

oln rolnoa window-droaaing daratollt. 

Von dor ongobliohon Spionagotaotlgkoit durch I.G.-AualandaTor- 

trotungon waato Hoofligor niohta (vorgl. aoin dlroJctoa Vorhoor, 

or.gl, Frotokollsoito 9141, deutaoho 3oito 9239). In uobrigen wird 

auf dlo Auafuohrungon dor Vortoidlgung doa Angtklagton Ilgnor xu 

dioaaa gonxon Fragonkerplox hlngowioacn, ua ~:iodorholunDon xu vor- 

BM ideal. 

3a aoi in dioaaa Zuaanaortoang nur noch kury auf dio .iuafufhrun- 

gon dor proaooutien in ihron Frolininary Trial Briof, Toil I, 

Soite 60 (Tachoohoalewakoi), und Scito 69 (Latoin-Aaorlka) oin- 

gogongon. 

Dio rroaooution hat ala Exhibit 833, HI-6221, Dokunontonbuoh 46, 

ongl, Soito 29, doutacho Seito 31, oino Kiodorachrif t uobor oino 

Konf6renx fuehrender I.G.-Punktienacro an 17, Had 1938 betroffond 
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Kaasnahaon la dqr Taohooheslovakoi uoborroloht, In dor aio 

vorboroitocdc wirtachaftlicfc® Haaanahaon fucr den Anachluae 

doa Sudetonlandos orbUckt. Ala Exhibit 1612, HI-6073, Doku- 

tccbuoh 46, engl. Soito 93a, hat dio Froaooution fornor oin 

rrotokoll der S-A.-Sitiung toc24. Hal 1938, an dor Haofligor 

toilganrt&on hat, naohgoroleht, in woIchor don Anwoaocdon oino 

Hiedorachrift uebor dio v®ror*achnto Sonforona auagohaendigt 

wurdo. Aua don Froaooutioc-Bxhiblt 033 orgibt aioh Jodoch rvaoh 

Aaff&iaung dor Vorteidlgung nloht dor Schluaa, daaa dio 1.0. 

aioh otwn oktir an dor Horbolfuohrung doa Anachluaooa doa Sudo- 

t onion dos botoillgt habo. Cor dio ganao Boaproohung bohorrsohon 

do Gcalohtspunkt war lodiglieh dor, gowisao wirtaohaftlicho Vor 

boraitungasAsanahnon fuor don Fall oinoa Anaohluaaoa su troffon 

um aioh nloht 
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wie in Falla Cqatci’roiefa »ob dor 2:twioklung uoborroachon iu 

laaaon. Diet w*rd eicdoutig 4groh den Froaeoutico-aZeugpn Fcank- 

Pahle in aoinec dirckten Verbear (esgl. Protokgl^aeito 2054, 

doutaaho Seite 2025) beataetigt, in dea dieaer erklaort, das a 

die X.G, einen fnedlichin irjonluaa dea Sudotonlandea nioht 

unrcrboreitet gogecueberatohcr. wo 11to. 

Car.lt iat dio Daretollujg, die die prosecution in ihron Preli¬ 

minary Trial Briof aua ^nklagepunkt I, Soito 80, uobor don Sinn 

und Zwook dor in Rodo atohondon Sitrung rtn 17. ?lai 1958 gibt, 

widorlegt, gan* abgosohon dowon, daas > dor Anaohluaa doa 

Sudotor.landoa ouf Grund dea Kuonchonor .ibkccnona awoifolloa 

koino Angriffahandlung untor Zugrundologung dor Grundaootto 

doa H/T-Urtoila daratellt. 

TTonc fomor dio Proaooutlon in ihroca Prolininory Trial Briof, 

Toil I, auf Soito 89 oinm Borioht an don Xauftaaorsnieohon dua- 

aohusa uobor dio auodanorikaniacho Frago In Horbat 1958 or- 

woohnt und hiersu woitor ouafuchrt, daaa dioaor Borioht in dor 

K.a.-Sittung Ton 7. Oktobor 1958 (Proaooution-Exhibit 894, 

HI-G077, Dckun®tonfcuoh 48, engl. 8oito 102, doutacho Soito 157) 

boaproch® cordon aei, ao iat d<cgogonuobor darauf hinauwoiaon, 

daaa auawoialioh dioaca Exhibit a dor v® dor Proaooutlon ouf 

Soito 69 ihroa Prolininory Trial Briofa, Toil I, sitiorto Toxt 

doa 'rororwaohnt® Berlchta nioht Gogonatand dor Eroortorung go- 

woaon iat. 

Doa woitor ouf Soito 69 doa Prolininory Trial „riofa. Toil I, 

dor Proaocution enthaltono Zitat aua doa Exhibit 894 uober dio 

InBriofweahaol nit don auodoaorikaniach® Goaohooftsatollon dor 

I.G. tu booboohtendo Vcraioht rochtfortigt nioht don Sohluaa, 
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daaa dio I«G. in dlosor Raun irgond wolcko Vcrboroitungon fuor 

oinan doutaohon Angriffakriog traf, In uobriber, wird sa dioson 

Fragockoc^lox auf dio Vernchnmg doa Proaooutioo-Zougon Oror- 

hoff (ongl. Pjrotakollaaiton 6762 ff, drutaoho Soiton 68p2 ff) 

Boaug goscnccc. 

fltnn dio Fraaooution fornor auf Soito 71 und 71a lhrco Prolini- 

nary Trial Brlofa iun Arklogopunkt I ouf dio 

Exhibits 929, NI-6950, Dok.Bueh 49, oogl.S. 106, dt.S. 148, 

930, HI-1447, " ■ 49, • " 107, " " 161, 

und 931, HI-6961, ■ ■ 49, " " 108, " " 163 

ronrolat, in donon dio Frago dor Untorbringucg Ton Abwohrlou- 

ton In aualaondiaohtc I.G.-Vortrotungon bohandolt wird, ao han- 

dolt oa aieh bol dioeoc aao=tlich«n Exhibits un SitaunGaModor- 

aohrifton boaw, Sohroibon aua don Uocaton April und I'ai 1940, 

alao aua dor Zoit r»oh Auabruoh doa Kriogoa, aodnaa hioraua 

ni*t dor Sohlusa auf oino Yorboroitung olnoa Angriffakrioeoa 

duroh Spionagotaotlgkoit goaogon wordon kann. Dio Tataooho, 

daaa dor Angoklogto Kaofligor boi dor in Proaooution-Exhibit 929 

bohandolton Sitsung doa Kaufeaonniaohon Auaachuaaoe anwoaond 

war, atollt dahor kaino Bolaatung fuor ihn is Sinno dor Anklago 

dar. 

Jiha achlioaallch doc aubjoktivon Tatboatand, naonlioh dio Konnt- 

nia doa Ar^oklogton Kaofligor too doc Angriffaubsichton doa Nati- 

rogicoa, anbotrifft, ao aied boroita obon oino Hoiho ron Indi- 

aion dafuor angefuehrt aordoo, dio fuor daa Kichtverhondoneoin 

oinor aolohon Kocntnio aproofcoc. Datu gohooron inaboeendoro in 

orator Linio dio obon goschildorto Llaonxiomng \on Vorfahron 

kriogswichtigor Produkto dor X.G# naoh doc Aualand aeario dio Kon- 

▼ontionavorhandlungon auf don Sctororohonikolion-aoktor, 
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7Tie wenig dor Gedonke an einon Srieg odor gw an oinon An- 

6rl»f|krl«§ boi Haofligor beatand, bewoiat auoh soino Boar- 

bo ltung dos Chlorat-Frojoktoa bia kurx ror Auebrueb doa Kfie- 

gea in don U,S.A., daa auf dio Grucn&mg oii.or anorikanisehon 

Go. oil sc haft »ur Horatollung va Chlorattn in Staato Oro.-r. 

gerichtet war. Diosea Frojekt tnaiorto auf olnor Zusarar.on- 

arboit t'viachcn Doutsohland und Frankroioh ala Lizon*gobor 

olnoraoita unc. don 0.3.A. ala Lizonzr.©hM>r tmd Fabrikont an- 

dororsolts, wobci Haofligor auoh oino kuonftigo Auadohnung 

dioBO. wiorlkanlachon Untoroohnena auf dio Errougung von ayr.- 

thoti.chon pfcoephsrhaltigen Stickatoff-Duongonittoln run Kut- 

zon dor ocorikaniechon Landwlrtachaft roraohwobto, oln Godanke, 

dosaon Vomirkliohing olno langjaohrigo, goduldigo Friodona- 

arboit zur Vorauaaotzung hatto. Ea wird dloacrhalb auf <faa 

dirokto Vortioor Haofligora (ongl. Frotokollaoito 9135 - 9137, 

doutaeho Soiton 92M - 9236) vorwloaon. 

Fornor wird in dioaaa Zuaomonhang auf daa Exhibit 46, 

Haofllgor-IHkucoRt Hr. 63, Dokunontonbuoh IV, ongl. und dout- 

acho Soito 13, oidoaatattlicho Erkloorung doa Karl von Hold or, 

hingoviosoa, dor aich uobor dio Binatollung Haofligora und 

doa Loitora dor Vorkoufagonoinactaft Choniknlion, TTobor-Androoo, 

run Kriogo aouaaort und orklaort, dosa boido Horron niomla 

an oinon Angriffakriog godacht habon, und dor zur Erhaortung 

dioaor Tataacho ofao Hoihe von Boachluoaaon doa Chanikalion- 

Auaachuaaoa in dor 2oit naoh dor Huonohonor Konforonz in Sop- 

terbcr 1938 anfuefert, fuor dio oir. Fortboatond dor friodli- 

chon Hondelabeziehungon nit dec Aualand Vorouaaotzung wmt und 

dio daher unvorstaondlich gcwoaor. waoron, wonn dio ‘'itgliodor 

dos Chonikalien-Ausachuaaoa, darunter auoh dor Angoklogte 
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Baf.fliger, an oinoa Kriog, imboaondero an oinen Angriff fieri eg, 

f oglaubt h*etten. 

Elorau wird weito* auf das Exhibit 48, Haafligor-Dokuaont 56, 

Dokurontecbuch IV, engl. und doutaohe Soito 25, oidoastaitlicho 

Erklaorung (Via “or 1 toe Hoidor, Botug gonorcon, woleho die 8o- 

riehungon xwischcn dor I.G. und dcr. SolvayJJorkon in Bruossol 

bosw. Borntxirg und don Abachluaa elnoa langfriatigon Vortragca 

auf oir.cn aohr vichtigon Gobiot dor Choaio noch aa 22.Doa«nbor 

1988 bo bandolt. Dioaor Vortrog iat oin woitoror Btn»oia dafuor, 

dQBB koinor dor Botolligtcn an don Auabruoh oinoa Kriogoa dnch- 

to. 

Sohlioaalich hat dor An&oklagto Haofligor aolbat in aoinon di- 

rokten Vorheor (engl. Protokollaoiton 9142 und 9143, doutaoho 

Soiton 9241 und 9242) aioh ru dioaor Frago dahingohor.d goaoua- 

aort, daaa or nlo nn dio Angriffaobaichton Hitlora goglnubt, 

und daaa or aua don docaligco Ar.spraohon Hitlora und andoror 

Roglorungafunktionaoro aovlo aua dor daavllgon doutachon Fronao 

don gogontoillgen Sindruok gowonnon habo. 

Botrachtot sar. dioao Bcwoisatuooko in Zusnrr-onhong nit dor bo- 

roita untor I) dioaoa Trial-Briofoa goaohildorton Ooaantporsoon- 

liohknlt doa AOoOklagton Haofligor, dor oin durch und duroh von 

donokratiachon und paaifistiaohen Idoon orfuclltor Mann iat, so 

untorliogt oa nach Auffaaaur.g dcr Vortoidigung koinen Zwolfol, 

daaa dor ArJelogo dor Kachwola, daaa Haefligor vor. don Angriffa- 

absichton Hitlora Komtnia hatto und aich dahi r bowuast an dor 

Vorboroitung oinoa Ahgriffakriogoa botoiligto, nloht golungon 

iat. 
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Zuaaar.onfaaaocd atoht dahor die Vcrtoidiguxjg doa Angoklagten 

Haofligor auf dm Standpunkt, daaa 

da» Angoklagto Saofligor eon dg= Anklagopunkr I 

froisuaprochea 

iat. 

IV. Stollungnoheo euc Anklagopunkt II. 

ITai die roohtlioho TAiordigung doa Anklagopunktoa II im allgo- 

neinen fcotrifft, n wird auf die Auafuohrungoo dor Vortoidigung 

doa Angoklngton v.Schnitxlor Boxug gonemon. 

Vorwog aoi daraif hingevioaon, daaa naoh don in dor N a ohm it- 

tagaaitaung doa Hohen Goriohta vec 22. April 1948 vorkuondeton 

ruling dna ron dor Proaooution xu don angoblichon Pluonderungs- 

faollon in Oostorroioh ur.d dor TaohoohoslowaV'ol vorgologto 3o- 

woiacatorial xu oinor Vorurtoilung dor Anjoklogton, aolbat 

wonn der Sachwoia dor Pluondorung Toll gofuohrt waoro, nioht 

auarolcht, dn Dolikto gogon daa Sigontus koino Vorbrochon gogon 

dio Uonaohlichkoit daratollen und anlororsoita Kriogavorbroohon 

in dieaon Torritorion nicht bogangon wordon konnton, dt lotrto- 

ro nioht inter ailitaoriachor Boaotxung Doutaohlanda atonden. 

Dio Vortoidigung braucht dahor auf das ra dor Proaooutien xu 

don Faollon Ooatorrcich und lachoohoalonnkoi Torgologto Bowoia- 

matorial nicht nenr einxugohon, und ivar auch nioht aua doa Go- 

aichtapuckt doa Anklngepunktoa 1/ da a ich aua koinon oinsigui 

dioaor Bowelsstuooko ein Schluaa auf dio Komtnla und Botoili- 

gung irgoed eir.oa dor Angeklagton boxueglich dor Vorborcitung 

oinea Angriffakriogoa ergifct. 
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Bach dengloichon ruling doa Ecfcen Geriohts iat da gonoinaanor 

plan odor eino Verachwoerung ala aclbstaondigwr roohtlichor Tnt- 

be^tond In HinblicJt auf Kriagavorbrochen und V' rbreebon gogcn 

d^c Uonschlichkoit cuagoaohlcasen. Hiomua orglbt aioh cLngo- 

naeaa, daaa dio Proaocution, ua. oino Vorurtoilung oinoa Augo- 

klagter. untor Punkt II xu orreiohor., don Nnchwoia fuohren rwaa, 

data dio a or Angoklagto cm dec einxolnon untor Anklngo goatclltcn 

Tatbeatand pcraecnlich botelligt war und von allon Einxolhoiton 

Kormtcla hat to. Sa boateht dahor nioht oino aogonannto joint 

roaponalbility c'. lor Angoklogton fuor dio inter Punkt II untor 

Anklngo goatollton Tc.ttK,ataondo. Bino aoloho joint roaponaibllity. 

iat, wio an andoror Stollo dargologt anrdo, auoh doawogon cbxu- 

lohr.on, veil nach dor totaaoohlichon Vortcllung dor Goaohacfto- 

fuohrung lnnorhalb drr I,G. dio Vorontwortung jodoa Veratondanit- 

gliudoa aich in boaondor<n auf don ihn uobortragenon nufgabon- 

boroioh boschraonkto. Dio Vortoidigung atoht udohokioBf'idendj’ 

Standpunkt, daaa dio Angoklagtor. fuor angoblioho Pluondorunga- 

faollo auf Gobioton auiaortialb ihros oigonon, von ihnon Lotroutcn 

Goeoheoftaboroiohoa nic*it vorantwortlich gonaoht wordon koonnan. 

In Folgoadon wird dch dio Vortoidigung doa Ahgoklngton Haofligor 

nit don bo go rid o run Tatboataondon doa Anklogopunktoa II auaoinandor- 

aotxon. Ea handolt aich daboi -nach den Fortfall dor Faollo 

Skoda-iTotxlcr und Ausaig-Falkonau- un dio Faollo Norsk Hydro, 

Polon, Sauorstoffworko Elaosa-Lothringon, Fronoolor und Rusaland. 

Boi dioaor Daratollung hat dio Vortoidigung dca Aogoklagtoo 

Haofliger aioh sit don Ycrtoidigungon dor uobrigon an don ointol- 

non von dor Proaooution bohruptoton Fluondorungstatbcataondor. 

intoro3aiorton Angoklagton dahin vorataondigt, daaa, un don Hohon 

Gericht dio Dcboraicht xu erloiohtorn, joder dor Vortoidigor oino 
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gesehloaaone Doratollung doa geaecton »u olr-6= Tat bo stand ein- 

gefujhrtor. Bewoiamtorials und dessen Wuordigung bringt. Dea- 

t'ca las ha bon dio voraohiedenos Vertoidlgor dio U fur** II 

untur Anklag© goatollton Koeplexo untoreinandor aufget@ilt, 

ohro donit solbstvcrstAor.dlich ©twa sagon tu wolltn, daas ihro 

Uo .'.dor. ton ala Fouptbotoiligto an dioaen JConploxon ar.goaohon 

worddn. 

A. Korak Hydro. 

Haoh dor Thonor.rortoilung xwiaohen don Vortoidigorn wird dio- 

aor Kor.plox vo:x doa Vortoidigor doa Angoklagton Ilgnor bohan- 

dolt. Dio Vortoidiguag doa Angoklagtoa H^ofligor boaohrr.onkt 

aioh dahor auf oino kurao Dora to Hung acinor poraoonliohon Hit- 

wirkung boi don Vorhandlungon. 

Dor Angoklagto Hoof ligor wurdo orat .Infang 1941 in dio Vortiand- 

lung on oit dor Korak Hydro uobor dio Gruondung oinor nojtc Go- 

aollaohoft «woc'.:a Erriohfcung oinor Mnpioaiumnlago in Norwogon, 

an dor dio Korak Hydro ait 49* und dio I.G. ait 61* botoiligt 

aoin sollto, oingoschaTtot, nochden dor Gonoraldiroktor dor 

Korak Hydro, Aubort, aioh an don Angoklagtcn Krauoh gowryidt 

hatto, un oino Zuaacromrbolt nit don Daitachon Hoich bo*w. 

oinor von Deutsche*! Roioh ker.trolliorten Goaollachaft, dio fo¬ 

ra la von Hoich geauonacht wurdo, au vorcoiden. 

Dor Angoklagto Haof ligor wurdo in dio 7orhandlungcc. orst olngo- 

aohaltot, nachdon dio Gruondung dor vororwaehnton nauon Goaoll- 

afoaft grundaaotalioh xwischon don Botoiligton onteohiodon war 

(vorgl. direktaa 7erhoor Baofligor, ongl. Frotokollsoite 9181, 

doutaohe Seito 9285). Soino Mitwirkung boi dor Auaorboitung dor 

7ortraogo boaohroonkto aioh auf roin kaufnaonniacho Punkto wie 
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Feataetzung do? Lixenzhoehc fuor dag J,G.-7orfahr<r. und patento, 

Ordr.ung do? Vcrk-ufaaodalitaeton fuer Hcgnoaiucs^tall naoh In- 

botrlobrchco dor .inlago uaw. (vorgl. diroktos korhcor Haefliger, 

ongl. Protokcllaoito 9182, doutacho Seite 9284). Uit don boi 

dec Vorhandlungec. auftauchondon finanziollcn Fragon hat to Haofli- 

6or niohta bu tun (vorgl. aoin diroktos Vorhoor, ongl. Protokoll- 

aoito 9182, doutaoho Soito 9286). 

rflo dor Angoklagto Kaofllgor woitor in aoinaa dirokton Vorhoor 

(cngl. Frotokollaoito 9184, doutacho Soito 9287) bolcundot., tarn 

oa nicht zur Untorxoichr.ung dor vorgcaohor.on Vortraogo, da aioh 

ploatilich dor Reiohaboauftragto Dr.Koppsnborg olnachaltoto und 

oino Botolligung doa Roiohoa an dor nouon Goaollachaft, dor 

Hordlak Lottoutall, rorlongto. Dio I.G, konnto aich dioaon Ver- 

longon nicht ontziohon, da aio andornfalla nit Ruookaloht auf 

dio Srfordorniaao dor Xriogafuohrung nit achnrfon Hasanohnon 

gogon dio botoiligtec Rorro.j haotto roohnon r.uoeaon, dio auoh 

achworwiogondo Ruockwirkunjon auf dna Loiohtr-otallgobiot dor 

1.0. gohabt haotton (vorgl. diroktoa Vorhaor Baofligor, ongl. 

Frotokollaoito 9186, doutacho Soito 9288). 

Dio oimigo “onions, dio dio 1.0. boi don aioh onaohlioaeondon 

Vorhondlungon nit doc Roich vorfolgon konnto und dio alo auoh 

vorfolgt hat, war, aoeglichat viol von don projoktiorton Vortrag 

nit dor Sorak Hydro zu rotton und dor. Sinfluaa doo Roiohoa in dor 

Nordiak Lotte stall einzudaonr.on. 

In dioaor Boxiohung wire Bozug gonocson auf dio Schildorung, dio 

Haofligor in aoinaa dircktcn Vorhoor uobor dio Vorhandlungcn nit 

doo Roich gibt (ongl. Protckollsoiton 9186 und 9187, doutaoho 

Bolton 9288 - 9290). 
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Forner wird auf das Froseouticn-Exhibit 587, NI-8144, DcVamon- 

tentueh 65, engl. Soite 45, dautscfae Salta 93, und auf das 

Krwjsv-rhcor das Presoeution-Zeugen Haycr-tfegelin (engl. Frc- 

tokellseitec 3087 - 3101, deutsche Saltan 3111 - 3120) ver- 

wiesen. 

Gerada diesa Verhandlungen, die ihren Niedersohlag in doe be- 

reits erwaohnton Pro locution-Exhibit 687, caeslich oi nor No- 

ti* ueber olno Bespreohung is Reichsluftfahrtnlnisterium an 

6, Pebruar 1941, gefundco haben, bowelaan uobarxaugend die Ein- 

stollung das Angoklagtcc Haefllger in Fragen dos Snrerbs von 

Botoiligungon 1° don bosetsteQ Gobiaten. Dos Prosooution- 

Sxhlbit 687 erglbt, dags Hoafligor sioh eindoutig fuor eine 

nonnonawerta Botolligung der Norsk Hydro an dor nouon Goooll- 

achaft oingoaotrt hat, und swar alt der Bogruondung, doss dlo 

Horsk Hydro •ertvollos Ervroitormgsgolaondo lhror Fatrik in 

Horaon fuor die none Anlago horgab und oanit auf andore Er- 

woitermgaplaoco in Horooc vonlohtete. Aui dos Exhibit 587 

orgibt sioh wo itor, dags saltans dor 1.0. fuor das Roich ru- 

naochst nur aino Botolligung vcc 2(fl rorgosohlo-on wurdo, dio 

jodooh von doc Vortretorn dos Roiohoo als voollig undiskutabol 

abgolohnt wurdo. Das Rolch vorlangto fuor sioh olno Botoillgung 

von Sl£ und os iac sohllosslich tu oinor Vorstaondigung auf 

dor Basis oinor Botolligung an dor nouen Gosollschaft von Jo 

oinoa Drittol fuor dio 1,0., Norsk Hydro und das Roloh. 

Es vordiont fostgostollt *u wordon, dass Haofligor -wio sioh 

aus doo Exhibit 687 und dec Krousvorhoer Mayor-Togolina orgibty 

noch woitoro Zugestaondnisso dos Roichos sugunston dor Norsk 

Hydro durchgosetst hat, nasalleh oinaal, dass der Norsk Hydro 

fuer ihre goriegoro Botolligung an dor Sordisk Letteotall oino 
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Entschaodigung (Jureh ®ino ectspreahoido 3ctgiligung *n einer 

and«nr«Ltig la Norwog® iu orrichtgjgga Stickotjoffht -Ik aago- 

bct« 'ruerde, und ferner, das« das Boich solas Botei’-igung, 

sofcali. dlo Bodarfodeckung la Hagnosiua gasichcrt sol, wiedor 

absupobon borolt sol. 

TTas dlo Slnstallur^ dor Norsk Hydro su dess nouoa Sotoiligungs- 

vorschlag an dor Nordisk Lottaotall botrifft, so erklaort Haof- 

ligor la soinoo direktcc Vorhcor (ongl. Protokcllsolto 9168, 

doutscho Solte 9290), dass dlo Norsk Hydro ohno woitoros olago- 

sohoa habo, dass dlo aouo Basis das Bosto gowoson sol, was dlo 

1.0, haotto horausholon kcenaoo, und dass aio dohor ihro Zustim- 

k r.g gab. 

la dlosoa Zusasssorhcng© sol auf das Exhibit 37, Haofligor-Ooku- 

nont Nr. 43, Dolcunmtcnbacfc III, ongl. und d outs oho Soito 86, 

hlngcnrlostD, das oln Rvadsohrolboo Haofll&ors on dlo Hitgllodor 

dos Choclkalioa-Aussohussos roa 5. Mai 1941 darstollt und in 

docs Haofligor su don Tororwaohnton Vorhandlungoo la Hoiohsluft- 

fahrtnlnistoriun top 6. Fobruar 1941 folgondos ausfuohrt, Zitati 

"Insbosondoro golong os uco *ioh durohsusotson, daos die 
norvuglsoho Oruonducg sich la Rshaon dor bcstchondon nor- 
woglsohon Oosotso haolt. Do* it 1st Gowalt voralodon und 

und orrolcnt wsrden, dass dio norwoglaoho Gruppo frolvil- 
llg nltsloht. Dios wurdo auoh t® Horrn Gonoraldiroktor 
Aubort boi olnte kloinen Gruendungsosson, on doc u.a. auoh 

das Holchskoonlssariat Tortrot® xror, xi* Ausdruck go- 
braoht. Boi diosor Gologocheit nabs such Dr.Koppunb rg 
das tfort und f&nd da boi TTorto, dio uns olio uoborrasohton, 

und swar In durohaus angonohaor Rlohtung." 

Bndo dos Zitats. 

Hloraus ergibt slch naoh Auffassung dor Vortoidigunc oinwand- 

froi, dass Ton dor Ausuebung oinos Druokos soitons dor I.G. auf 

dio Norsk Hydro boi dor Gruondung dor Nordisk Lottaotall koino 

Hodo goweson Bela k»m, und dass os is Gogontoil gorado dor ;.n- 
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goklagte Haofllgor gowoscn 1st, dor alias 4arac E080*** un 

fuor 4^e eorwoglsche Qruppo das 3osto beraua|uholon, was boi 

dor bo at chon dor. Sachlago orroicht werden koaite. Man torn also 

hior clcfct otwa von oiaor gogensaotrliohon Auffassung r-iachon 

der 1.0. uad dor Horak Hydro aproefcon, scodorn violnchr ton 

elner coachloaaonoa Front diesar boidon Untcrpohnoa ^eAonuobor 

orgibt aich dlo reollig© Uchaltberkoit dor Bohauptung dor Pro- 

aooutlon, daas boi dor Grucoiung dor Nordiak Lottnotall oin 
duroh die l.P./ 

Ruub bonr. oino “luondenmg aorwogiaohon Elgentuna/vorllogo. 

Dlo VortoldlBiag doe Angofclagton Kaofligcr 1st dor Analcht, 

daaa auf Grand dos Toron.*ohotos Bowolaratorlala wodor dor ob- 

■loktlTo noch dor aubloktlvo Tatbostand doa Rauboa botw. dor 

dflr.Smndvififc 49r K9r <UiXJs'tes&lk J.n_d? 

natuorlioh vlo In dor 

Fora on allor uobrUon Angcklagton- vorwlrklloht 1st. 

Wia don ferob doa Baiiugareohta dor fwjuooslaohon Aktlcnaur- 

gruppo anlaoaalloh dor Xapltalorhochung dor Horak Hydra botrifft, 

so hat dor Angoklagto Haofllgor orklaort, dase or alt dlosor An- 

gulogonhoit nioht bofaaat war, also alt dee gonaon Fragcmkotplox, 

dor aloh hlorauf botioht, niefcta «u tun hatto (vorgl. diroktea 

Vorhoor Haofllgor, o<£l. Protokellsoito 9189, doutaoho Soito 

9292). 3s vordioct In dloa<c Zuoareonhong horrorgohobon tu wor- 

don, daaa Haofllgor wodor don 3tyro (Voratand) noth don Auf- 

aiohtarat dor Korak Hydro aegohoorto, also koinorloi Elnfluaa 

auf dlo Goschaoftafuohrung dor Korak Hydro hatto. Infolgodoaatc 

kacn doa Angoklagton Haofllgor In dlosor Bosiohung nach Auf- 

faasung dor Vortoidlgung kein Vorwurf gccaoht wordon, 
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3. F o 1 e n . 

Aut Grund dor xwiachen den Verteidlgora vergencrouion Thesion- 

Tertoilung wird dioaor iTsplox raa don Vorfceidigor des An&c- 

king ton v.Schnitalor fcobandolt. Die Vortoldigung dos Angeklag- 

tcn Haofllgor bcjchraonkt a ioh daher is Falla Folcn auf oinigo 

kurto Auafuchrungon, volcho diojor.i0on Proaooution-Exhibito bo- 

troffon, in doncn dor Kano Haofligora orwoehnt *ird. 

In Prolininary Trial 3riof dor Froaooution, Toil II, wird auf 

Saito 19 folgondoa auagofuehrt, Zitati 

"iTir ha bon goioigt, daaa dio Angoklagton von Schnitxlor 
und Haofligcr und ur.doro I.G.Farbonlouto aohcn an 7, und 
14. September an daa Roichavirtschaftaniniatorlun horan- 

t re. ton." 

Bndo don Zitata. 

Hlorau iat aunaochat «u aogon, daaa dio boidon vororwaohnton 

Sohroibon wodor on don Angcklagtoa Haofligcr goriohtot noch von 

ihn untoraohriobon air.d, und daaa au ch aua den Sohroibon nioht 

oraichtlich iat, daaa or Kopion hiorvon oifcalton hat. Daa Fcrn- 

aohroiben voa 7. Soptocfcor 1939 iat ron daa Angoklagton v.Sohnita- 

lor untoraohriobon und on dio Diroktionaabtoilung Farbon gorlcfc- 

totj daa Sohroibon vco 14. Soptaabor 1939 iat von don Angoklag- 

tcc v.Sohnitalor und daa Zougcn £ruogor untoraohriobon und on 

daa RoichawirtaohaftsBinlatcrim goriohtot. 

Offonbar atoht dio obigo 3ohauptung dor Proaooution boauojlioh 

doa Angoklagton Haofli^or ia Zusonrxnhong nit daa rroeooution- 

Bxhibit 2003, R1-2969, oinor Aktonnotia fUor don Angoklagton 

Dr. Kuglor, in dor ron oinos Bcauch Haofligora bci Rogiorungs- 

rat Koffnann vco Roiohawirtaohaftaniniatcriun an 9. Soptaabor 

1939 dio Rodo iat. In dioaor Boaprcohung sell dio Zurvorfuegung- 
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a to lluns ’roc Sachvarataeadigte fuor dio Aufroehterhal ung doa 

kaufsaennlachon und toohniackon 3otrioboa dor in doutaoho Hand 

falls-don polaiachcn Parbatoff-Fabrikon bohandolt •'order, soin. 

In dor Akternotix wird waiter oronohnt, daaa Rogiorungamt 

Hofftaoan davon vcrataondigt aoi, daaa dor Angeklagto v.Sohnitx- 

lor in dor naoohaton TTOoho naoh Berlin kaeeo, und Aiaa dftna 

dio Angelegeohoit von don Angoklngton v.Schnitxlor nit ihm 

(Hcffnann) pcraoonlJon bcaprochcn wordon koonno. Haofligor hat 

y.Sohnitxlor, *lo dor lotxto Abaatx dor Soti* ergibt, hlorvon 

Ulttoilung gceaoht. 

Aua dcr Faaaung dor Aktonnotix goht oinwandfroi horror, (teaa 

Haofllgora Sinaohaltung aioh dr-rauf boaohraonkto, oino Boapro- 

ohung dca Angoklagton v.Sohnitxlor in Roiduairtaohaftaninioto- 

riun xu rorabrodon. Da oe eidi hior us roino Angologcnhoiton 

dor Farbonaparto handolto, dio nicht *ur Zuataondigkolt Roofll- 

gora gohoorton, kann ron olnor oktlvon ginaohaltung Haofllgora 

in dio Yorhandlungon wo„on doa En/orba polniaohor Fabrlkun boaw. 

dor Boatollung rcn Trouhaondorn fuor dioao Fabrlkon koine Rodo 

solo (rorgl. diroktoa Vorheor Haofligor, ongl. FTotokollaoito 

9177, doutacho Soito 9278). An don apaotoren Vorhondlungon bo- 

troffond dio pclniaohoc Fabrlkon hat clch dapflipor r.loht bo- 

tolll^t. wio or in aoinoo diroktoo Vortioor («ngl. Protokollaoi- 

to 9178, doutaoho Soito 9279) orklaort hat. - Dio Daratollung 

Haofllgora wird bestootigt duroh 3xhiblt 36, Haofligor-Dckunont 

Kr. 44, Dokucontonbuch III, ongl. und doutaoho Soito 67, oidoa- 

otattlicho Brklaorung doa Dr. Alfrod Hofftaxnn, in dor dioaor 

auadruocklich orklaort, daaa or aich on oino Botoilijung Haof- 

1 Igors an don Vorhmdlungon xur Boatollung von Trouhaondorn 

fuor dio polniaohon Farbonfabrikon nicht orinnorn kann. 

J 

— 
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Haofligor hat in acinus diroktoc Vorhoer (ongl. Protokollaeite 

917gj doutacho Seiton 9279 und 928Q) oriclaort, das* or 

don Bociobt uofcor dlo wichtigaton Ohpnioflraca In Prion (Prc- 

■ooution-Sxhiblt 1136, HI-9161, Dokuramtcnkuoh 65, ongl. Soito 

5C, doutacho Soito 82) niehc gelmnnt hat. Er hat achlioaalich 

oriclaort, daaa twir nach aoioor Erinnorung in oinor Sltiung 

dos Kaufmonniachen Ausschuaaoa aoitcna dca An^olclagtcn 

T.Schnlttlor too dor Gruondung oinor trouhcondoriachon auf- 

fonggoacllachaft fuor notloidondo polniacha Parbonbotriobo, 

und in oinor Vcratandaeitaung too oinor Fachtung dor Fabrik 

Boruta borichtot wordon aol, daoa or abor Ton oinom Enrorb odor 

oinor Znrorbaabsicht hinalchtlich dor polniaohcn Fatrikai nio 

gohoorfc habo (vorgl. diroktoa Vorhoor Haofligor, mgl. Frotokoll- 

aoito 9178, doutacho Soito 9280). 

77aa daa Froaocution-Exhibit 1966, SI-1160, bo tr If ft, ao han- 

dolt oa aich hior us oino Kotii toe Oktobor 1939, dlo auf Grund 

oinoa Tolofongoapraochoa awlachon Haofligor und doe Angoklogtw 

Buorgin angofortlgt mu-do und die oinlgo ohoniedio Untornohmon 

in Poles botraf. Haofligor hat in aoinos dlrokton Vorhcor 

(ongl. Protokollaolto 9179, doutacho Soito 9281) bokundot, 

daaa oa aich hior un oino roino Infomation fUor Dr.Buorgin 

hondolto, daaa abor an don in dor Hotls orvaohnton Firmon dlo 

1.0. nionala Intoroaao gonerroa hat und daaa oa ouch nicht *u 

oinor Uobomateo dioaor Firnon durch dio I*G. gokonnon iat. 

In dioaor 3o*iohung wird auf dio Auaaa,,o doa Angoklagton cur¬ 

ator Torwicacr., dor in aoinaea Vorhoor (ongl. Frotokcllaoito 

11126, doutacho Scito 11365) orklaort hat, daaa dor Choaika- 

lion-^yaachuaa nio mis an dec Erworb oteBifiobor Untorr.ehaon 

in polcr. intoroaaiort war. 
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douta<*ho 3olt®c 92 96 und 9297) Beaug gcnonmc," dio duroh dio 

cidgaatattlicfca Srklaorung dea Juriatcc dor Vor caaf #£omoin*- 

aehoft Chcoikalien, Dr. Holna Mayor^.Togelln, (Saom$ewrD<ku- 

cont 46, Exhibit 58, Dokuncr.tonbuoh III, ongl. uni'doutaoho 

Soito 63) boataotigt wird, dor ausfuohrt, daaa dio wfnoon- 

nlaoho Soito dor Trenaaktion, abgooohux von Form TTobor- 

^r.droQO, duroh don dio son untoratolltoa chorali^cn Trokuri- 

atoo dor Vorkaufegoaoinaohaft Chotikalicn, Horrn YTalthcr Lud- 

wiga, boarboitot wurdo. Dioao Eokundung doa Affiantcn Moyor- 

Jogolin wird boataotigt duroh dio oidoaatattllcho Srklaorung 

doa Yororwuohntcn ftolthor Didwiga (Haofligor-Dokunent 69, 

Exhibit 62, Doicuncr.tccbuch 17, ongl. und doutaoho Soito 39), 

dor orklaort, daaa Haofligor fuor dio Bohondlung dor Trona- 

aktioa nicht auataoadig *mr. 

Tacit iat klarcoatollt, daaa Haofligor nit dor Faohtung botw. 

das Srworb dor Sttioratoffworki in Blaaaa-lrthrlngor. puraoon- 

Iloh nicht in Yorbindung pobraoht rordou kann, und ihn dahor 

auoh koine Vcrontinrtung inaowoit trifft, 

D. Franoolor. 

Dio Bohondlung dioaoa Kosploxoa orfolgt duroh dio Vortoidi- 

gung doa Angoklagtc© v.3chnit*lor, auf doron Auafuohrungon 

hiormit Boaug gonoeran wird. 

Haofli0or hat in aoinon dirokton Vorhoor (ongl. I’rotokoll- 

aoiton 9191 und 9192, doutaoho Soiton 9294 - 9296) orklaort, 

daaa or nit dor ganaoo Tronaoktion, da aio 'auaaohlloBalioh 

in daa Gobiot dor Parbonsparto fiol, nit dor or nichta au -tun 

hatto, nicht bofaaat war. Sr hat aiomla an lrgond wolchon 
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Vfljfaandlungon tejl^ecoccon. Sr oakUert, daaa or uebor dlo game 

Aagolagonholt rur In groaaoa Zuogen untorrichtct wcrden aoi; Bin- 

xolhoiten dor Yorhandlungm aeioo ihn nicht bolconnt gewoeen. Jodon- 

falia hat dio prcaeoution aioht don Kachweia gcfuehrt, dasa Haefll- 

gor bodcodora AAaltap-mkto dafuer hatte, daaa die Fnnoolcr-Trans- 

aktion -vlo dlo Proaooutl^n bobauptet- rochtllch night cl’ wandf rol 

■nr. 

In Zuaamr.mhang hiorait hit HaoTligor uino dohingehondo Frag© 

der Vortoidigung in aoinoa dirokten Vorhc-or («ngl. Protokollaoito 

9192, doutacho Solto 9296) crklaort, daaa or ala Xauftaann und Kicht- 

Juriat aioh nioht in dor Lag* fuohlte, dio Rochteacaaigkeit oinor 

dorartigon Tran ration yob Toolkorroohtliobm Standpunkt aua xu bo- 

urtollon, und daaa or aioh in dioaor Botiohung auf dio Juriaten dor 

I.G. vorlioaa. Ala Boiapiol fuor aoino Unkaintnla Tcolkorroohtlichor 

Boatlncxing® fuohrt or on, daaa or dio Hnogor Landkriogaordrung orot 

nach dor Boaotimg y«j Prar.kfurt in Johro 1946 golootxi hat. 1b uobrl- 

6or. wird in dioaor Boxiohung avt dio Auafuohnmgon in don Cloaing 

Briof dor Vortoidigung doo Angoklagton Sohmita aua Bewuaetaoin dor 

Roohtawidrigkoit too Pluoadoiungafaollon, inaboaondoro in dm Faol- 

lon doa Enrorba yct. vorhor aoitona doa Staatoa boachlagnahr.ton Eigen- 

tun-., Yorwioaon. 

Di- Vortoidigung vortritt den Standpunkt, daaa dioao Erklaorur.g 

Haofligora oin rriehUgoa SntlaaUngaaoaont fuor ihn nicht nur in dor 

Francolor-Angologonhoit, aor-dorn auoh in aaontlichun uobrigoo cpgot- 

lichun pluondonit^afoclUn darotollt, da oino otrafroohtlicho Vor- 

antwertung in dioaor Boxiohung dio Kwntnia oinoa Angoklagton davon 

Ycrauaaetxt, daaa dor Vortrag oinon sogonannton Raub- boxw. Pluon- 

dorungafall daratollt. Schoa aua dloaon Goaiebtapunkt horaua nuaa 

dor Angoklagto Haofligor naoh Auffaaaung aolnor Vortoidigung von dor 

Anklago dor Eotoiligmg an d® oogobliohon Plucndorungafaoll® dor 

1,0. froigoaprrohoc wordon. 
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S. Rheno-pauleno. 

Closer Ernplox wire to dor Vertoiaigucg de< ^ngoklagter. Vann 

bebancelt, auf doren AusfUehrungon hlorrdt verwieaen wird. 

Dip ,.rjclage bat dan Angoklagten Haefliger tilt dio sen ange'-l.- 

obo«» Pluondorungafall jeraoenlich nicht in Verbindtmg gebraoht 

unc. koln Rxhlbjt olagofuchrt, daa alne Botolllgung Haof .igora 

ar dlaaar Trana-ktlcc orglbt, Zb g«nuogt dahor naah Auffasaung 

der Vortoldlgung darauf hir.suweiaoa, daaa dloao Transoktior. 

voelllg auaaorhalb doa yon Haefliger betroutoa Qeaohaeftsbo- 

rolohoa lagj ea handolte aloh hier auaaohlleaalioh un elne An- 

gologonholt dor Verkaufagoxeinacfcoft Fhareaioutlka. 

F. Russian d. 

Dor Koaplox Ruaalend irlrd to don Vortoidlgem veraohlodonor 

Angoklogtco behandolt, inaboaendoro vcr. don Vortoldigem dor 

Angoklagt® Krauch, 3uateflacn, Mann und Buorgin, auf doron 

Auafuohrungan hionalt Boiug gancecon wird. 

A11gonein ael tu dioaan Koaplox folgondoa bosorkti 

In lhron Dckunontocbiochorn 63 und 64 hat dio Anklago koin Bo- 

■olsnatorial da'uor rorgologt, daaa elno dor aogonnnnton Oat- 

Geaellaohaften, an dor.on dio 1.0. kapitalnaosslg betolligt war, 

Slgontun aua Ruaaland horauagoholt boxw. ruaaiaoho Botriobo su 

Bigontua or^rfc'-n hat. Sa<sstlicho ron dor Anklago Torgologten 

Bowoiaatuooko bealohon aloh lodiglich nuf dio Gruondung dor 

Oat-Goflollaohaf ton und die ihnon too Doutach<r. Roioh xugodaoh- 

to: Aufgabo, aaoelicfc die trouhaonderiaoho Vorwaltung der von 

Doutaohen Raich beachlagnahnt® ruaaiaohon Staotabotriobo fuor 

die Dauor doa Krisgea. 
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In dor Qir: tollung dea ?roiicir.aey Jrial Sriofa dor Prosoeu- 

tion, T«il II, osgl. Soito Ig If, worsen dengasaeas lediglich 

Handl^ggo-i dor I.G. angefyphrt, dlo 1= Zuaamorhang nit dor 

Organisation dor neuen Ost-Gosollsohaften v»d don ilman It r 

dlo Zulonft uobertragesou trouhaondorisoben Aufgabou atfhon. 

Gnindar otiiioh rortrltt dahar dio Vortoldigung don Stondpunkt, 

daaa -wonn nan otanal untoratollt, daaa dio 1,0. irgond woloho 

unlai tortr. Abaichtec in Ruaaland vorfolgt haotto, waa nit al¬ 

ias laohdruok beatritton wird- oa nicfct xu oinor vorauchton, 

goa hwoige donn tu oinor vollondoton Ausfuchrung solohor Ab- 

aichtcr. gokoeaon iat, aodaas aohcw aua dio non Orundo daa go- 

aanto von dor Anklago xi*a Xorplox Ruaaland vorgologto Matorial 

roohtlioh lrrolovant iat. 

Sa wird la uobrigcxi auf daa Urtoil doa Tribunals IV in Pall 5 

gogor. Pliok ot ol. (ongl. Frotoknllaoito 11005, doutaoho'Soito 

10760) vorvioaon, ouagofuohrt iat, daaa dio trouhaondorischo 

Vorwaltung rjealachor Stoatabotrlobo waohrcr.d doa Sriogoe 

duroh doutscho Induatriolle koinon Voratosa gogon dio Haogor 

Boatinamgoo und dohor kain XriogaTorbroohon daratol lt,Zitati 

"Thoao act lvltioa atand on a difforont legal baaia fror. 
tkoso at .Ictabaoh, Both proportioa bolongod to tho Sovlot 

govomnont. Tho Dnjopr Stahl plant had boon uaod for ama- 
nont production by tho Ruaaiona. Tho other waa dovotod 
principally to promotion of railroad oara and ©quipnont. 
So singlo ono of the Haguo regulations abovo quotod la 

cxaotly in point, but, adopting tho loothod uaod by IHT, 
"o doduco fror. all of thoc, oonaldored aa a wholo, tho 

prinoiplo that atato owned proporty. of thia charaotor nay 
bo aoisod acd oporatod for tho benefit of tlio bolligoront 
occupant for tho duration of the ocoupanay. Tho attoapt 
of the Goman govomnont to aoise than as tho proporty 

of tho Roioh of oourae was not offootlvo. Title waa not 
aoquirod nor ooula it bo convoyed by tho Garcan govorn- 

aa»nt. Tho occupant, hmrover, had an usufructuary prlvilogo. 
Proporty which tho govomnont itsoIf oould havo oporatod 
for its benofit could also legally bo oporatod by a 
truatoo. T7© regard as ircaterinl Fliok' a purposo ultinato- 

ly to «oquire title. To covot la a sin undor tho Dooa- 
leguo but net a violation of the Haguo Regulations ncr 
a war oriao." 

Sndo dos Zitats. 
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In djesaz Zuaanreahang wird auch noon auf ^rt*kel 56 tor 

Hnngor Landkriogaerdnung ror*iesen. 

7Taa inabosondoro die doc cheniaohen Sector botrofft ilden Cat- 

Geaolleohaften ar.Iangt, naonlich die Soda- und Aotxalkalie: 

Oat G.b.'d.H. und die Choaio Oat G.n.b.H., ao wird dio orotoro 

Goaollechaft von dor Vortoidiging doa .*ngaklagton Buergin be- 

hondoit. Boido Goeollaohofttn aind gcznose dot ala Proaocutior.- 

Sxhibit 1175, HI-2996, Dokunmtonbuch 65, oogl. Soito 57, 

doutncho Soito 55, oingofuohrton Lagoborioht dor Oet-Vorbin- 

dunfastollo fuor Ruaalond roino Betreuungagoaollaohafton gtwo- 

aen. Inaboaondoro war oa *ufgabo dor Chosdo Oat G.n.b.H., dio 

in d«c oiniolnon TTorkoe oingosotxtoa Trtxxhaonder xu kontrol- 

lioror. und ihnor. boratoed tur Soittf> xu atohon, woboi la dor. 

Boricht boa cr. dor a horvorgohobea wird, daaa dio Goaollschaft 

praktiach noch nioht aktir aoi, aondorn aieh lodiglich auf 

dio Vorboroitung dor xu onmrtmdor. ^ufgabon boachraonko. J.us 

doe von dor Frcaooutior. vorgologton BawdaEOtorial orgibt aloh 

dohor kolno aktivo Taotitfcoit dor Chosio Ost G.n.b.H., dio ot- 

ou oir.o Pluondorung ruaaiaohor. 2igcntausa odor auoh nur don 

Vorauch oinor aolchon Pluondorung daratollt. lm ucbrlgcn war 

dio I.G. goaxosa doc roronraehnton Exhibit dor Proaooution an 

dor Choaio Oat G.n.b.H. nur nit % kapitalcnoaaig botoiligt, 

aodaaa olao dor kopitalsaoaaigo Einfluaa dor I.G. boi dioaor 

Gosollachaft uoborhaupt nioht Ins Genricht f iol. 

Haof ll*;or aolbst hot in aoiroa dirokton Yerkoor (engl. Froto- 

kollaoito 9196, doutscho Soiton 92 97 ur.d 9298) orklaort, daaa 

or nit don gcnxon don Oaten botreffondon Organlaatlonon, ina- 

boaccdoro dor Continontaltn Ool A.G., dor Chcnio Oat G.n.b.H. 

und dor Seda- und Aotxalkalion Oat G.n.b.S., nichta xu tur. 
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hatto und da a a or ineboaondoro ouch nioht ltglind de» «Q6p- 

kakrtar. Q«V-^U8B03ua»ea der I.G. war^ vcc. dgn or uobor aupt 

nicht olcral we la a, cb er jo getagt hat. Haefligcr hat .-alter 

erklaert, das a eeiner Keentnia each 03 »u elnor Uebomah:* vm 

edor Botoiligung an cheniaehon Untornehrungcc doa Oatena dure* 

die I.Q, niosnle gekeerion let. Er hobo lodiglioh Honntnia ven 

dor Gniendung einea geseinaocon Verknufakor.tora in Riga gohnbt. 

Gogor.teiligea ergibt aloh nuch nicht aua don Ton (for Prosoou- 

tion vorgelogten Exhibita 1996, SI-14630, 2xh. 1997, SI-14629, 

und Bxh. 1998, SI-14631. Ee hacdolt sioh hier un oinon Brief- 

woohaol iwiachon Baefligor und Direktor Zieglor in Bittorfold, 

dor ale* ait den Intorcaaon dor I.G. auf don Loiohtcotall- 

Soktor in Ruealcod befoaat. Dioaor Brlofwoohaol orgiot oindou- 

tig, da an nach uuflhaaung doa damligon Roichawirtachafta- 

eaniatoriuna oino Cobormhao yen raaaiachon Loichtiaotr.il- 

Pabrlkon Airch oiro Auffar^goaollochaft und oin ffiodorouftou 

dor ruaaiaohon Loichtaotall-Botrlob© nicht in Fr*go kam. Dio¬ 

aor Briofwoohaol orgibt dahor in kolnor Koiao, daaa dlo I.G, 

auf dlo bob Soktor ruaalacho Botriebe uoborncraaon boaw. aioh an 

ihnor. botoiligt hat. 

In uobrlgon wird boiuoglioh dor Gruondung dor aogonanntco Oat- 

Goaellachoften und dor Funktionon doa Oat-uuaaohuaaoa dor I.G. 

bo aw. aoir.oa Kaohfolgors, doa aogoRonnton Ruaaland-iuaaohuaBoa, 

auf die Vernohcung doe Zougon Xurt Xruogor (ongl. protokoll- 

aeiten 4694 ff, deataoho Soiton 4708 ff) Boiug gtnernon. 
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.ibsahliosacnd aoi xua Auklagopunkt II nook auf eir.on Varfall 

tingowioaaa, an don der AngekUgto Haofligor naaagoblich bo- 

£ai^ig^ mr und dor lr. achlagcndor Toiao dia Thule dor Anklage 

nidorlcgt, dasa dia I.G * eyetemtiach auf dio iuapluondorung 

dor vcr. Doutachlar-d kcctroll!artea Gobleto auegogar. ;on aoi. 

Ea handolt aich un doa Fall dor Fataano K Jckelgrubee. in Pinn- 

lond, dm dor angoklagta Haofligor in aoines dirdctcn Vorhcor 

(engl. rrotokollaoiton 9195 und 9196, doutacho Soiton 9298 - 

9300) bohandolt hat, v 

Inhaboria dor Konxosaion fuor dioao Riokolgrubon war dio oona- 

diaoho Goaollaohaft Ir.tora>tionol Kiokol Company ("MCO"), To¬ 

ronto, boxw. dpron angllaoho Tochtorgoaollachaft, dio Itond 

Hiokol Cospany Ltd., London. Botrioban wurdoo dio Grubon von 

ihror finniachon Tochtorgoaollachaft, dor potaanon Rikko'li O.Y. 

Ir don Johron 1940 - 1944 fandoa xwiaohor. dautaohon und finni- 

achon ontlichan Stollan voraohiodono Voihandlungon wogon dor 

Lioforung vcn Hiokol oua den vororwuohnton Orubon atatt, in 

dio auch dio I.G. urtor peraoonliohor Botolllgung Haofligora 

oingoaohaltot war. Yon actliohor doutaohor Soito wurdo hior- 

bai dor TTur.aoh goacuaaort, auf dio finnlaoho Roglonng 1b Sin- 

no air.or Bntxiohung dor Konxoaaion dor DiCO/Mond-Gruppo und 

Uobortragung doraolbon ouf oino doutadi-finniaoho Goaollaohaft 

oinxuwirkan. Dor Angcfclagto Kaofligor war oa, dor aioh dioaon 

TTunacho ic Hir.bliok auf dio alton f roundaohaftliohcn Eoiiohun- 

^cn dor I.G. xu-dor ISCO/Kood-Cruppo uidorsotxto und oa auoh 

durohaotxto, doss oir.o Bntxiohung doa Bigontucoroohta dor oa- 

nadisch-ongliaohan Gruppo an don Grubon aowio don borolts vor- 

h an don on und n^u ontatohondon Binri ah tunica untorbliob und dasa 

ihro Konxoaaion nioht argetaatet wurdo. Heofllgor aotxto aioh 



- 75 - 
Haefligor CB 

far nor dafuor ein, dais dor Abbau dor Grubm nach TernoonTti- 

gon bargfactanennischeu und kauf&nonnischm Gasichta punk ton un- 

tor Varaoldung von Raubbau arfolgto und daas dor fimiachon C:- 

sollschaft oln angeaessener Eaufprois fuor das gall forto rirV-l 

boiahlt «crde. 

Dlaso Varga eng o warden, abgesohm von dor porsoonllchon Vorneh- 

auxig Haofiigers, duroh das Haofligor-Dokvcent 46, Exhibit 39, 

Dokucoctenbuch III, ongl. und doutscho Soito 72, oidosstattli- 
• • 

oho Brklaorung dos Dr. Bilgor van Sohorponberg, uid diroh das 

Haofligor-Dokunoct 47, Exhibit 40. Dokuwntonbuoh III, ongl. 

und dautsoho 3olto 76, oidosstottlioho Erklaorung dos finni- 

aohoa StaatsongohMorigac Froihorr Oustaf T7oldor*r TTrode, bo- 

staotigt. 

Duroh don soobon gosohildortan Vorgang lot dio Einstollung 

RaofiIgors *ur Frago dor Bohandlung foindliohon Elgontuns in 

Krlogo in olnar Kelso inter Bowols gostollt, dio Jodon Vor- 

dacht oinor auf Pluoodor\*g gorlohtoton Abaicht aussehlioaet. 

Einon Harm, dor oloo solcho Einstollung praktlsch in dio Tat 

usaotst, 1st nach Auffassuig dor Vortoidigicg olno Eotoiligung 

an Faellcn von Pluondorung nloht suiutrauon. 

Abachliossond vortritt dahor dio Vortoidigung don Standpunkt, 
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Vi Stellungnafaao lun AnklapOpunkt III. 

Bel der Daratellung der VoraagprtUchks^t ^aofllgora xu dio- 

r. ArJclagepu-kt ter. sick die Vortoidigung kyrt faeaon. 

Dor Ar.goklagto Huafllgor ikt von dor Anklago rlt koinee der 

ur.tor dioacn Puskt bohandoltcc Tatboatoondo nanoitlloh in 

Vorbindung gobracht. Inaboaor.dero hat dio Anklago ko in gogcr. 

Eaef liger pereoealloh gorichtotea Safai-bit, daa don Anklage- 

puxkt III a-ja Oogeaatard hat, oingofuohrt. 

Dio Proaooutlon nacht vloleehr Hoofligor fuor dioaoc Tell 

lhrer Anklago lodlglich tuf Gruad <dnor aagoblichon joint 

reaponaibillty allor Vnratcndaritgliodor fuor alio Vorjaengo 

in der I.Q. vorantwortlioh. Da a a os olne dorartigo joint 

roaponaibillty in atrafroahtllohcai SLnno nloht glbt, 1st bo- 

roito obon auagofuohrt i-ordor.. Aueh hior rordiont horvorgo- 

hobon tu ■order., daaa nr.oh das ruling doa Trilwnala dor 

atrofrochtlicho Gooichtspuakt der Conaplraoy fuor don Ar.klago- 

purJct III nlcht xur Amro a dung golnngt. 

Dio Froaooution nuoaato dahor don AncOklagton Haofligor oino 

poraoonlioho Botoiligung an don vea ihr untor Anklago gootoll- 

tor. Tatboataondec nrohwoiaon. Daa aotat oinml dio Aonr.tnia 

Haofllgora too dorortigon krlclnollor. Tatbootacndon vomuo, 

und daruotor hinoua oic go*iaaoa Maas oinor aktivon 3otoill- 

gung on dor Vonrlrkliohung dioaor Tatboataondo. 

# 

Eir.on dorartigon Sochvoia hat dio Anklago abor, wio boroita 

•tor. horvorgohoben, nicht gofuohrt. 

T7io dor Angoklagto Haofllgor in eoinoc dirokton Vorhoor 

(wgl. Frotokollaolton 9198 - 9203, doutacho Soiton 9303 - 
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950?) bokundot hat, hatto or ala kaufnaonnlBChos Voratandsnit- 

6Uod In dor Verkauf agoaaoinaohift Chtciicalloo nl© alt Fragon 

dor Arboitorbaachoffung bozw. dor Bofcandlung, doa Einsotaoa und 

dor Botrouung v® Arboitern in don TTcrkon dor 1,0, otrraa xu tun. 

3r hatto auf dorortigo Frogon kolnorloi Elnfluaa, da or ja nicbt 

wio mnoho andoro Angoklagto Botriobafuohror irgond oir.oa dor 

I.G.-Tfcrko und ouch ciobt Kitglied irgond oinor dor Groolon dor 

I.G. war, dio aich nit den. Eirjatz und dor Botrouung vor. Arboi- 

torn und aanatigon acaialon Prog® bofaaatai. Er hot juoh nioht 

an Boaprochungon, wio «.B.d©n Botriobafuohrcr-Konforoiion dor 

I.G., tollgononaon, in denon dorartlgo Fragon bohandolv wurdai. 

Auoh anlRoaolich v® Boiuchon doa fiittcrfoldor 'i7orkoa, d-a don 

Angoklogton Buorgln ala Botrlobafuohror untoratand, hat dor An- 

goklagto Haofllgor nio uobor dcrartigo Frog® goaproohon. 
4 

Da in don Sitzungon doa Voratrvndoa, doa Knufsnoaniaohon Aua- 

aohusaoa uni doa Choaikolion-Auaaobjasoa, on donon dor Angoklag- 

to Hoofligor toilnohn, uobor Fragon doa Froadarboltoroiiiaataoa 

und doror Bohandlung nioht goaproch® wurdo, und dor Angoklogto 

on Sitzungon doa nur ^ologontl1 oh ala Gaat und nur fuor dio 

Douor wiaaonachcftliohor Vortroogo toilnoha, ao iat dio F.oont- 

nia doa Angoklogt® uobor don Eineatx und dio 3ohnndlung v® 

Froadarboitom in d® uorkoa dor I.G. daaala hooohat luookon- 

hoft urri jodonfhlJa nioht dorart gowoaon, doaa ihn dor Vorwurf 

oinor Botoiligung an irgond wolohoa ongobliohon Vorbroohon go- 

nvr.oht word® k®n (vorgl, diroktoa Vcrhoor Hcofligor, orgl. Pro- 

takollaciton 9198 - 9203, doutaoho Soiton 9303 - 930?). 

Doa Gloicho gilt nn dan Sir.satr ven KZ-3aoftlingon und von 

Kriogegofangouen in TTerken dor I.G. Dor Angeklagto Hnoflidor 

hat in aoinon dirticton Vorhoor (ongl. Protokollaeitcn 9201 - 
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9iOS, dottacho Soiton 9306 und «!C7) befamdot, da so or erit 

In diaaoa pr*toaa~vqp don airjati von tllngon In »or- 

kea dor I.G., inoboaondor* in Auarhwita, orfahren hat und daaa 

er uobor Einxolheitco dos Eir*at»«« vto Kriogagofangonon in 

Worker. dor I.G. nicht orlortirrt war. Er bubo auoh nlcralj auT 

Grund vaa Untorhaltungon nit aoinon Xollogcc odor aonatwio ot- 

«ns uobor acfcloohto Bohandlung vor. Prtcdarboitom, Kriogagofan- 

gor.oc odor XZ-Haof tlingui gohcort. Daa Glolohc gilt von don on- 

gobllohon Uonaobonvorauohon und Vorgaaungon. 

Dio Proeooutior. hat ic Krouxvorhcer dos Zougon Struaa an BJtol 

1948 ala Exhibit 2543 daa DoVainxont MI-6646, oidoaetattlicho Er- 

klaorung Struaa, eingofuohrt, (too dio angoblloho Konntnie 

aaontllchor Yoratondacitgliodor hinaiohtlioh dor nit don Slnaati 

KZ-Haoftlingoc in Aueobsit* tuaarr.orhaongcr.dor Fragen bohnn- 

dolt. 

Dioaoa’Affidavit otollt oaoh Auffasaung dor Vortoldigung koin 

Bowolamtorial dar, daa in nrolfolafroior TToieo dio Konntr.io 

doa Angoklagtor. Haofllgor botuogllch dioaor Frago orgibt. Dor 

Zougo Struaa folgort oino eoloho Korr.tnia aua don Kroditbowil- 

ligungon doa Ycratar.da fuor daa Work Auschwita. Daa lat abur lo- 

diglich oino Vorrutung doa Zougon und koin dlroktoa Bwoiarait- 

tol fuor oino Konninia doa Angoklagton Haofllgor. A^goaichta 

dor voa dor Vortoidigung ur.tor Bowoia goatollton glebalon Porta, 

In dor dorartigo Krcdito ia Voratand rorgotragon vturdon, laosat 

aloh hierrua koin aichoror Schluaa in dor Richtung tiobon, daaa 

aaostlicho 7cratar.da=itgliodor uobor don SlnMta dor KZ-flaoft- 

lingo in Auachwitx, inaboaondero a tor -worauf os fuor dio 

atraTroohtlloho Bourtoilung dioaoa pucktoa vor allaa ankaant- 

uebor dio Hodalitaeton dioaoa Einaataoa, d.h. dio Frago, auf 
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wesson Initiative kin dor 3inacts orfolgte, sowio uober dio Be- 

handlung dor KZ-Hftcftlingo orientiort snror.. 

Troon der Zeugo S^ruaa woitor in aoinos affidavit auf dgn nuor.d- 

lichcn Boricht da a Angoklngten Anbrps in TEA uobor dio Vorvron- 

dung KZ-Eaof tlingon in Auachwit* aprioht, ao hat der Angc- 

klagte Eaofliger -wio boreita horvorgohobon- an den . oapro- 

chungon daa TEA cur gciogentlioh ala Gaat ur.d cur fuer die Dau- 

or ven wiasonachaftliohcn Vortraogoa toilgoncssaon, oodaaa auoh 

hioroua nicht oin alohoror Sohluaa in dor Richtmg goaogai wor- 

dor. k&nr., daas or dioaon Boricht doa Angoklagton Anbroa nitah- 

gchoort hot. Abor aolbat vann dioa dor Fall wooro, ao wuordo 

auoh hioroua aioh noch nloht orgobon, <fcaa Haofllgor otwo uobor 

die obon onmohntce Kodalitaoton dioaoa Einaatzoa und uobor dio 

Bohandlung dor Hnoftlingo untorrichtot war. In uobrigon atoht 

dio Vortoidlgung auf doe Stondpunkt, daaa dio Bohauptungon dor 

Froaocution in dioaor Richtung durdi <kva von don Vortoidlgorn 

dor Angela la gton Acfcros und Ducrrfold vorgologto Bvutiaxmtorinl 

ontkraoftot aind. 

TToan dor Zov^o Struaa woitor in solnon Affidavit von dor Kcnnt- 

nia, daaa Monaohco in KZ-Lagor Auaohwit* gotootot wurdon, 

aprioht, dio or anlaoaalioh oiroa Boauohoa in Auschwitz orlangt 

hot, so laoaat aioh ouch hioroua nicht auf oino Konr.tnla doa 

Angoklogtor. Haofllgor von dioaon Vorgaongon aohlioaaon. In uobri¬ 

gon abor waoro oine solcho F.enntnls in Zu3asaonhang nit don la- 

klagepunkt III aueh irrolovant, do Ja dio Tootung voa Monachan 

in PlZ-Logor Auaohwitz -nlsa nicht in Lngor Monowitx- duroh 

dio S3 ucd ojino "itwirkung dor I.G. orfolgto, alao dioao 

Toetung twoifolloa dor I.G. nicht xun Vorwurf gosaokt wordon 

ka.cn, dio kcinorloi Einfluaa ir. dieaor Richticg hatto und daher 
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dio Tootung auoh oloht vorhindorn konnte. 

dio tcc dor FTcaeoution bahauptete Korctnia ues Vocatand* 

voo der Liofoneg vco Giftgoa fuor Tootungacwooko in K*c;on- 

trationalagern batrlfft, ae wird in dioaor 3exiohung auf daa 

7en dor Vertaidigung do a Angeklagton Ham in Zusaanochan, it 

dea Dogoaoh-Koaplax olngoroiohta Bowoiaoatorial Boaug genommn. 

Hoofligor hat In aeinea direlcton Vorhoer (ongl. Frotokollceito 

920S, doutacho Soita 9308) erkloert, daaa or von oinor Vorga- 

jung von KZ-Haoftllngen uoborhaupt ©rst moh dor Kapitulation 

orfahron hat. Dio Preauoution hat koincn Nachwoia dafuor or- 

bracht, daas Hoofligor atwaa von dor angobliohon Licforung von 

Glftgao fuor dorartlgo Z*ooko duroh dio Dogosoh gem. eat hat 

odor donlt iu tun hatto. Infolgedoeaon aohoidot auoh dioaor 

Veraurf gogan lhn oua. 

Ia uobrlgcn wird iu dor Frago dor "ajntnia von don Sohrookona- 

taton la XZ-Ingor Auaehwitt auf dio Auaaago doa Zougon Dr.Karl 

!(uonoh ae U. Mai 1948 (oi«l. Protokollaoiton 14328 - 14330, 

doutacho Soiton 14666 - 14668) vorwioaon. 

Daait lat nach Aneioht dor Yortaidlgung klorgoetollt, daaa 

dor Angoklagto Kaafligor aongola F.onntaia und Botoiligung 

nloht fuor dio von dor Anklogo untor Punkt III bohauptoton 

Vorbroohon varantwortlioh gomcht warden knnn. 
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VI. Stollungaaico jus Aaklagapunkt 7. 

D«p Angeklagte Hapfliger l*t untar den *nklagepuakt IV clcht 

angeklagt, aodaqa a lob hiorxu ■•iter® Auafuehne|g#n eruebrigon. 

17as dan Anklagepunkt V betrlfft, eo hat die Anklage uoberhaupt 

kaln B oweiasiat ori al fuer da a Vorliegen elnar Veraohvcerung dar 

Angeklagtec xur Segahung rca 7rrbraohen gegee den Frleden, ge- 

aohwoige denn fuer die Betoillgung Haofllgere )an elnar eolohen 

Yorachnoerung, eirgofuehrt. Haefllger hat in aoinon diroktto 

Verhoer (engl. Protokrllaeite 9204, deutaAe Celte 9308) hier- 

«u erklaert, daae er aangola Kenntnia dor Angrfffaplaono der 

Naelragiorvmg an elner eolohen Verachwoerung nioht toi lgonon- 

nen haben kann, und daae el no derartlgo Voraohwoerung swlsohon 

den Angaklagten nie baatandon hat. Ult Reoht welat Haofllgor 

In dleaea Zuaaeuaenhang darauf hln, da a a die Tataaoho, daaa or 

ale achwoixor Buerger und xeitwolligor achwoixor Koneul d«a 

Vwatand dor I.G. angotaorte, dor boato Bawela dafuor let, 

daaa la Voratand nlesala uober dio Foerderung dar Angrlffa- 

plaone der liaxlroglorung geaprochen wordon let. 

Dio Verteidigung rertrltt dahor don Standpunkt, daaa 

dor Angoklagte Haefllger rea Anklagopunkt V obenfalla 

frolgeaproohon wordon auaa. 

... < 
get. Dr.W.bJ'etxler 





f 



D 

Trial-Erin f guor Dr.Zrlcfc vc a dar Keyde . 

Dcku-Tinto, die a let .it dor ..rfcclt von 

Dr. von dor Hey do els Heforoat flier uk- 

Stallunfon and els i.i»ohr boauf tractor 

befesson .oftnals a trek iprzt els l!-Fraro 

fcczaichnct. S. 1-16 

Dokitrento, d.'oslch c.uf das Inteltsver- 

zcictnis von Dr .von dor KefV o air SS 

und zun 3D bozichcn . S.17-22 

Vorzedchnis dor vender £nlle£o(25) und 

dor Vortcidl if (4) ia Tell Dr. von dor Boy do 

vorrolocton Deku onto dt dee Soitenzeh Inn 

ifcror Bcfcondl unr in dioso. Trial-Briof. S.23-24 

I 



uk-Stcll un or. und 

Trinlbriof von dor Hoy do 
• 4 

Dio wciccn Dokuroate dcr Ankleccbohcorde, dio nit 

do: ^aedclattcn von dcr Ecydo in Eczichunr pcbrccht 

wcrdcn koecnen , lessee sich in zvvei Giuppcn cinteilcn 

I.) DoJcu^cntc, dio sic* nit dor -'-rbcit von Dr. von c.o. 

Hoydo el3 Reforont fujr Uk- Stclluni.cn und els ~b\.\i.r 

beauftrecter bcfcsccn, of t.:cl s cbcckuarzt els 

bozoich a: t. 

II.) Doku.int o, dio sich euf dcs Vorix.citr.is. von 

Dr .von dcr Ecydo zur SS und 2un SD bozichen . 

I. 

A) Taotlrtoit ven Dr.von dor Ho:-do nc.ch don DekuTOnton. 

1.) Das Dcku.cct,NI 7621, Ankle? o Exhibit 250 lr. Deku- 

.xntcnbuch I’r. 9 zoi?t untcr do . 8tlch\crt "M-Frqco" 

dio bold cn Aufgeton, die von dor Key do euf die sari 

Goblet zu bcerbaiton bet to: 

a) die Erafo dcr uk-Stolluc{ cn 
b) zu.:kloinjn Tdl die Abvohrfrc?en . 

Zu a): Das Protckcll ueber dio 41 .Sit zu^ des ICA von 

23.4.41 bevreist, dass von dcr Hey do durefc Ruocksprcchc 

nit den zcntralon Stollcn dor ’.’ehr-aobt festal stall on 

fcctto,vfolcho ArbaLt skr aofto dor kcuf-:ocnnischon Botrib- 

bo und Vorwrdtunrsebteilua;*cn fucr dio I.G."uncbkoo^- 

lich", dsCuk” it» ncoilich von '.chrdionst bofr' 

Deku-onto. die sich .It dcr .j*bcit von Dr.von dcr Ho: 



-2- Trialbrief von dor Ecydo 

und fucr dio I. G.Bctriobo alchcr£cstollt wordOQ 

kcnnt cn . 

Dqs wcr action vor uni bcaordcrs wcchrcod dos ICriotos 

oino ?rcro, dio cl lo privetvd rtacfccf tl ichon Botriobo 

Dcutacfclcnds fccdrconfto, dc ale sich ihro oiniroarbci- 

toton -rboit Str - or to nur durefc oino uk-Stoll uxv orfenlt. 

konntcn . 

Yon dor Ecydo hcttc nur fucr dec Bctriob Borlin IT'.7 

uk-Antraocc zu stallon, also euaschlicaslioh fuor 

doutachos Ste-i-coraoncl dcr I .G. (Sit zinfsprc tokoll 

doutaefco Scito 12688,oirl is cho Soito 12405). 

Hit dor ?rarc doa .-rtoit sol n3Qtzcs hntto von dor Hoy do 

ictcricupt nichta zu tun(Sit mnraprotokoll .dexitach.o 

Soito 7584, '. 

Vonn also L. Protokoll uebor die 45-Sitsin. dca K.. 

dio •'M-Frar’o" und dor "Arbeit ooinsctz" untor deu 

floichon Punkt cr-.wofcnt itt, su dexf dcraua loin Zu- 

80--ten henr dcr Frofo doa -rfcoit sci csttzos -lit doa 

Roforct von Dr .von dor Koydo tarcuscolo acn wordon*. 

Abeoaefcon devon tendolt os aich at 7.1.42 auch in dor 

Frero doa *.rboit scinsatzoa nur ua deutaefcas Poraoncl 

dor I. G., wio sich nua dot Protokoil or(.ibt, wo nur 
• • 

ven teu freonnis chon Eotrioben dio Hodo ift, dio nur 

daitachos Personal boschccftlcton. 

Zu bJiScvoit die in Deku/xnt FI-7621,Anklapc-Ej(h ibit 2‘. 

Bend 9, cntfceltoncn Sit zunpatoriefct o untor den Punkt 

"il-Frace" dio Tcoti^Ixit von Dr.vtn dor Ecydo ouf dan 

Gebiot dor Atvehr terueiren, turdoa sic von Cor 
-3- 



-3- Trlalbrlcf von dcr Egydo 

Ankle£ofcefccdrde da re seal or to Bov/ols stuo cko aochncls 

vcrfoloct, sod as Protokoll der 32. Sit am f voa 17.4.40 

ala Doka-cnt HI-5950 - Ankle re-Exhibit 929 in Dokur.on- 

teeband 49, das Protokoll dcr 32. Sitzunr dos XA von 

27.5.40 ala Dekurent !.T1-5951 - Ankla ro-Exhibit 931 

i'. Dokurent enbeed 49 und while salich cin Boricht usbor 

oin> Sit2unc an 2.5-41, euf v.elche ir. Protokoll dcr 

42. Sltai nr doa KA von 8.7.41 vorwio sen 1st, ala NI 14271: 

- anklaeo-Exhibit 1904. 

Dio so zu sclb staendifon Dekunenten orhobemn Tol 2o dos 

Dokunentes’j.’I 7621 ,Ankl.Exhibit 250, wordtn nit oinl^cn 

end aren Ankle f© do ku-.ont ca bchand clt , \vclche den zcitlichor 

und co<ltnkll(iicn Zusanenhanc torstollon . 

In Doku/ont onbuch 49 bet dio ..aklacobGiimr do das Doku-ont 

ITI-7626 da Ankleco-Exhibit 927 vorroloct. Das ist oin 

Brtof, dcr. dor ^dilncto von dor Hqrdo an den Anemic* to 

Dr .von ochnltzlor a_ 3c .3.40 foschriotxo hit. Diosoa 
• 

Schrolbui zoift canz effen, dess dio Initiative euf da’i 

Cobio to dos Wechricht ondi castes eusschl ic sslich tol dor. 

cntllohen Stollon, nca.llch bcin OK’* und boin RSJ.'A lef, 

Yscohrend dio Vortroter dcr I.G.Ptrbco euszuveichon 

suchton uad bis ain 3c .3.4° ncch in tel non Polio con 

I’.'uonschon dor ronennten Stol len cntsprochcn totton. 

Doscalb v.-er,wio dor Brief bovds t, sovohl dr.s OK".' a Is 

such dcs RSHA zu cf fence ^rohunen 10terforonf on und 

hatte untcr Elnvcia euf die Kctvcndiclceiton dcr aa^on- 

blidrlictcn ErioL-slaf6 circn Erisss von hccchstor otollo 

cn£cdroht.- 



-u- Trial briar von dor Hoydo 

Dosfcalb weis t von dcr Hoydo "in cuf richtif-cr Bosorgpis 

an die Int erossai dor I.G.* Herra Dr.v. Schnitzlor cur 

dio Vorstinr.unf dos 01?: und dcs RSH£ hln, wolcho fluroh. 

dio bishorife Ablcfanux^1 ihror ^uoascbo durch dio I.G. 

to rvcr corufcc wer.und onpfiohlt "fcr shew" enf die 'fansc* 

in borronzte.-. ?'qssc oinzucebon , an "cino staorkcro 3c- 

lastunf fucr die Zukunft zu ersperen", anpfitslt nber 

driircnd, dio Liiterbeit dor I.G. stots atailohrcn, woon 

eic ant refbar 1st. 

Dio Antwert dos Bonn Dr.von Schnitzlor, die Li Dokiuon- 

tcnbuch 49 els !n-3804 / /*nklaro-Dn itit 928 vor£;olo£:t 

wal’d©, bovoist, dass vendor Hoydo oina vcclli c untor- 

cocxdno to Rolls spioltc. 

Ohno ihn zi infor’.ic ron, tetto Dr.vtn Schnitzlor solbst 

r.it dan OB'.' fosprochon und dio Fraco oroortort, cb uni 

in wolchoa Uzfcngo dio "Gosol Iscncft fuor Vorknufs- 

fcordoraix " dio Wuonscfco von QE7-.’.bv;ohr cnstollo dor I. f 

zu orfual len vonioochto. 

Ausdor solbatcondif on Sinscholtuar* 3oinar Vorficsotztr 

1st za or 3toon, dc83 von dor Hey do nicht oin zontrolor 

Mann , sondom nur cin schlocftt infer iortcr vcrbindun-c- 

-nann war. 

Dor Brief ven Dr. von dcr Beydo von 3c .3.40 bliob joden- 

fells ohno jado Bcdcutu^-, de sich Dr.von Schnitzlor 

ols besser infor.iort orvdo 8 und dio von Dr.von dcr Hoydt 

bcfuorchtotc Gefehr torcits abcolcnkt hc.tte. 

* 



-5- Trialbrief von dor Eoy.do 

Von dor noydc brcuchte dcabait .nit Ecrrn von Puttkanoar 

nicht aise.-.'xnpofucbrt worden, wio Dr.von ^chnitzlcr 

cnrotctcn fr.tto,un! fcatto aucfc soast nit dor "Goaoll- 

Bctqft fucr voxkeuf sfoerdemne" nlctts zu tun. 

Zur Bcaprcchunc toi Ilcjcr Blccb , OICT, o_; 5*7.40, OT-1450 

j-nkleifo-Ejfclb .934, i_: Dokirantanb end 49,- te t von -dcr 

Key do ven Dr. von Scfanitzlor nur dnnnllc cl a Bcclolter 

fuor den Fell nit <-cn y.upn warden, dass auch andoro .Ji£.c- 

lorcnholten zir Spracbo ko._;on. 

Die ?rot~o '.or Ultarboit doutacbcr ‘.irtacfccftsuntornoh.cn 

Li Aualand 1st Cocoas tacd dor 31.314 zuic doa 1C', an 

17.4.40 untor doa Punfct ”K-Fre?o" c8T)°rdon. 

Hlor fat von dor Key do suf traeseo-x css i» bor dio boroit3 

in Briofvjochacl cit Dr.von Scfcnltzlor orwaohnten Wionacb< 

dos OKff borlchtot. 

Die !'itclieder do8 KA bafcca dlo "'orzoo,-orunfspoiltik 

dor I.G. for trosetzt und ala cf fcnaichtl icho Vcrslcbta- 

nassnahno Dr. ven Sdinitzlor nit dcr zontralcn Korolun? 

dlo3or Fre.-’o botuftrect, u- ecrtllcbcn Kiasrrlffcn ver- 

zu-boucon. Dr. ven dor Key do sollto dio nctvonfll con 

Schrltto IMo r Dr.von ocfcnitzlor va-beroiton. Sonst mrr‘o 

untcr de: Punkt "M-Froro" nur ncch cdo ufc-Stcllunf bc- 

hendclt, zu dor vender Bey do obcnfolls cl nico .3rlclaorun 

fon c®bon r.ussto. 

Das 1st dor wosentlicho Inhalt dea Sitzunt abcrichtos 

ven 17.4.40, dor sovrohl Li ..akincodokunant NI-7621-Exh .2 

enthal ten 1st, el a oicfa els soltsteecdiccs Dokuamt 

‘7I-5950 untor dor iUiklaro-Brlifclt 929 v&reoloft v^irdo. 



-6- Trialbriof ven dot Hoy do 

Dicsor Bcrlcht zeict else don Kcuf mennischon .‘.ussefauss 

In eiror zoorerndca und cbwctrcnden Edtunr und den 

AoreLl&cton von dcr Heydo els uct crcccrdncton Gchilfon 

dJosor Politik dcs ’llderstcndes. 

02V-Abwohr J or Dr.Bloch, het aber "cus hoehoron.roichs- 

»lcht4c©n Gosicht spunkten" rcdr&en.'t, sd dees von dor 

Hoydo en den Horace eaf *Cur In Bed Kissin, cn befindllchon 

Dr.von Schnitzlor hornntroten roasts, ur eino 2nt- 

scheidunc uobor dio zukucnfti£-o 7err dor Zu so.—oner bolt 

nit OK'f-.'.bwohr ho rbei txx Aiehren . 

Dcr dio stozuo {% lcho Brief ven Dr .von dcr Heydo 1st in 

Dok.Buch 49 els Deku-ont KI-1447AjiklQfo--xhlblt 930 

vor colott warden . 

Auch or tewolst eusschllcsalIch, die stark dcr Druck 

war, den das 0}?: eusatto und vlo unzufriodon os nit do., 

tishorl ren Vorhaltcn dcr I.G. vor. Ven dor Hoydo tritt 

ouch hlor nur a Is Vomit tier dor ’ucnscho dos 0K!7 cuf 

und ontv.lckalt Icdnorloi oi;cno Initlctivo. Dio Entschel- 

dune sbofucnls lie ft tai sol re n Vorexeetzton dor I.G. 

und 1st lhn cucfc in Sinzclf aal len ait zee cn . 

D1C80 untcr.-cordnoto Hollo ven Dr.von dor Hoydo tritt 

bosondors klar in Protokoll uobor dio 32.Sitzunr dos -1. 

nr. 27.5.40 zitaco, zu volchcr von dor Hoydo wlo uobllc; 

nur zoltrelso zu£'6Z0cea war. 

Dieses Protokoll l3t cnthtlten in Dek.I*TI-7621,Ankl.2xh. .5 

aissorder ^esoalot els Dckaxnt ’TI-595l/Ankl.Hxh.931 

in Dck.Buch 49 verrdort. 
-7- 



-7- Trialbriof von dor Stydo 

Von dor Hey do borlchtot in dlesor Sit zunp unter dm 

PurJct m-Frcpc" aur usbor den a urcnfcl icklicfcon St pad 

und die vcraussiohtlicho "ntri a:lunr in dor Fraco dor 

uk-Stoll uqren, uofccr sol no Ferheadl unrcn bczin~llch 

DIenstreisen lcitondor Horror, dor I.G.nach Holland,des 

der.ala tcroits von dcutschcn Trupcen bosctzt vurde, 

und scbliosallch ir.tor scioo Eonutfcuncon,Macheres uabur 

das Scfaicksel cinlfor auf 6lrt-r Koiso nacfa Belton unt 

Holland dort vcj dcut schcn Zlaaarsch ucbcrraschton 

Anfcfccc rl{-co dor I.O. zu orTehran . 

Von dor Kay do war also .eit lent or nobonsneci lichen Fcr- 

ruilitactcn uxxl urtoreoerdno ton .Vrboitoc boschaoftic t, 

abor niebt .it dor Fraro dor nn'Oblichcn sachlichcn 

Hi tar belt dor I.G. auf do: Gcbioto dor i.bvohr i-': *Ws- 

lmd. Ucbcr dioao Fraco borlchtot vioi.xhr i^r. von Sohnit 

lor, dor aeino Bosprochunron fit OK*'-..bv;ohr (MoJ cr Bloch) 

in Ead llisslncon orvraohnt. Dr.von Schnitzlor v/ird dlo 

"Fedor fuchrunc", else dlo loitende Eoerbcitunr "untor 

vollor Elnscholtunc dcs II/." uefcortreron, 30wit dor 

!:anfr.aor.nlseho SoJetor betroffoo 1st. 

Uobcrdics wird in dor. Protekoil fostrostollt, dr.ss 

(wchr schol nlich in Hissin:on )vcroinbnrt warden 1st,das: 

’Vucnscfic (dcs 0:\*7-;.bv/ohr),dio dor 1 .G.untcrbroitot wer- 

don, stots nur an dio Loiter dor Yoicauf sccnoinsdicfto.. 

porsoonli* hcroncot recon v.ordcc . 

Dr..it tetto else von dor H<ydc r.icht oinacl ::chr oino 

vomittelnde Hilfsfunkti on, soniorn or ko^ dodurch -it 

dio sen Fro con dor ZinschrltuAr von I.B.-Vortrotorn in 

.Ibwohr tra£oa i.- .11 slnai uotGriaupt nicht r.ohr in Bciuohr 



-s- 
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Triel brief vcn der h'cydc 

Von ellcc.cinor Bcdcutun^ 1st die endfcucltiee Satschoidun 

dos Kaufinonnischen Ausscbussos, dees dio von OiC'.'-Abwohr 

ortcionc Ansttd. lane von Vortreuenslouton der Abwchr boi 

dor I.O. obgdlehot wird. Dos Zunostnondnis rolocentl icho. 

RatsciilacfQ und serdoreuf traoro in Einzclf cello n soli to 

der I.G. cf footer nur dio Aa.ohr.unc des HaiFtvunschos 

dor «*tJW2hr stol le onnccfl lohen , obor dio so Sinzcl fcollo 

werden von den' Korin Dr.von Sdinitslor und Mecn porsoon- 

lich orlodirt, sc dess sic den Anecklcf’ten von dor Key do 

uoborbeupt nicht boruohren. 

Tctsc.cchlich 1st la Dcku.xnt NI-l333,dcs dio ^ntlixc®- 

befc ccrdo ir. Dck.Euch U9 els Anklaeo-Exh .919 vorpoloct It: 

dor Vcjiq vender Heydo untor dot Punkt 
• • 

«IH. 1.) Ai»lendcroi3cn" uoberheupt nicht erwachnt. 

Iri orossont or mi so zedrt dieses Test bospr ochuncsprotol:. J 

Hr. 217 vo.i U. 10.AO , dess erst zu dio sea Zoitpunkt dio 

Ernonnunr dcs Dr .Sdinoldor zua Hmptnbwchr boouftrc*;tcn 

uni sol re r Stol ivertroter Dr .Dio ckrenn fucr dio toohni- 

8chen und Dr.vcn dor Heydo iiior dio koufaaonnischon 

Bo Inn co bokannt core bon vurdo, cl so cin htl bos Jefcr moh 

dor Zmonnun*. ?irr dio P.cllo von Dr. von der Heydo do c 

Sachbocrbolt or fuor afrendrtscfcaftllcho Cretan 1st 

typisch, dass cr dio Gn endoro Herren dor I.G.orcaneono 

Sinladunfcn zu dines S.:pfonr in der Bulrerischon Gosan t 

schaft ait aitel Ion hrt. 

Sinzelhciten uobor die crfolr to Itaicrc^nisati cn der “lr.- 

innorhalb dor I.G. werden erst in dor Zusmunkunft der 
• • * S 

Abwchr beeuf trerten der I.G. at 29.11.AO altpotoiIt, vi~ 

-9- 



-9- Trialbrlo f vcn -icr Hcydo 

qua DO.-urxnt in-11075 crribt, dns dio- Lnk^fe ale Sx*..19G; 

vcr,; ole ft at. Dernsefc werdcc In Zukunft cn Uo certllohur 

;.bwchr teen ft. re-toe aur -xir die riuni schr db on von OiO.'-^b- 

rehr III vortoilt und hcocfcstcns Hla-ciso tuf spczlolla 

I.O.Bolaaro, nicht cbor circa o Runlsctr oibon cuseo£bbCtt • 

Dcr cortl ic to :.b% ctr bccuf trertc orheoit '.'cl aia;;ac aur vc • 

dor aasteondic«o i.bwGhrstollo dcr *"ohr..ccht, nicht aber 

vendor I.O.Zcntrelo. Sic bchdton ihre voile ,vcU&non* V 

Vcrcnt>©rtur*r. 

Des Hoforct vcn ^r.von dor Hoydo ujbor dio -fcwohr cuf l:r.x 

liQoaniocbas Gobloto, das nicht a wit or vor, ola cl ro '"lode: 

rabo dor voc: 0!T7-;.bvchr tortus re fo bee on «ichtl lnlon ,bnwii 

In 8 cl non feezon Intol t , d esa Ms dch InfSado 19401) In 

dio sor Eozlchun: nocb £-cr nicht a foachctcn *tr und dess 

' auch dio oireu rlchtcr.do zukueef tli'o‘.*.rtait vccl ll£. nuf d*j, 

/.bvohr achut z, else r.uf oinc at* eh rondo ^aetif ta> It La on£- 

aten SInno boacfcracnkt cola sc lit o. 0_ ciit cuch dio 

Aufzaohluoj; dor hcuptsacchllchstcn Gofclironpunitto, C lo do 

fO(T»ri seton Ncctrlch tend Ions t Rrn cksch luoaso oofrnoa 

keen at cn . 

Dio bo abvohr cade Tcotlftolt ,dip r.uf dor: -illltacrla chon 

Soktor durch orw.bwohr III folonkt vurdo, sc lit o cuch 

durefa aino pollzelllchc -bv.-chr cre&cnzt rordcn.dic La 

stcatlichon **uf bsu dai Chef dcr daitschon Pollzai in 

Rolor.a~lnls toriu/; des Innon und dor ihn mchecordno ton 

Geheimn ^tcctapcllzoi oblar. Dor Stoat hat also dio 

eichc ifcoit spoil zol lie ho i»alto dcr Abr-ohr In dio Haendo 

des Gcholron Stantspclizcic..ics rclort. 
-10- 



-10- Trifclbrier vc n dor fceydc 

’•lc das Ankl-Dckurrnt NI-2883/&fc .163 bov^la t, kcnnto dio s 

Bostollunp. zuc Abnotrbeeuf tre.£ton "nur boi vcrliccendon 

zvflu'codcn Gruonden" ab£olohnt yr or don (Ziff or IV/ 1. dioacj 

KchtllMen ). 

In dlosen Zusannecfccne passt euch Ziffor III/3., -.bsc-tz I' 

"Sov.olt dea Anv.-eisur^cn dor Gefcei .Bn &tcctspolizol(Zif-. 

for 2b) nicht Folco falcdstet warden k^nn, 1st die s 
• 

scbriftllch zu bogruiniec’'. Doi Jonifcr., dcr zat AbwaJir- 

tocuf trecten hostel It vurdo, bllob daicaicoss koir» andcr 

’.'ahl ols den staetlichon Auf trr.f anaincii.jsn und obon dco 

Bost:icocl ichsto cue lh.i aa raaefcon. Das v-cr keln Bcitritt 

In dio Orrcnlsctl on dor Gc3tc.pc und aioh kclnc froiwlllV< 

Mltorboit .soniern oben die pclizoillcho Solto dos 

teori ecfc: notwendi fen i.tvob.r cuf traces, ter nlcht nbfolohnt 

rxrdon konnto. 

Von dor Kcydc fct nuoh In solro:: Vcrtrc.r von 29.11.40 

nlchts ondoros fotar., ols cuf.don InJc.lt dor J'ichtlInlon 
• 

hincevdo son (Sioho bclto 12746), cn rl .Sclto 12445). 

BczclcJi rcndorwolso \urdon uoborclfrlfo Untorsuchuiy on 

und i^raittluA' on dor Gostcpo cb-olohnt und von dor Koydo 

Jet den Auf troc orftclton, olm rcnorello ElnscJirconkunc 

dor cortllchcn Co3tcpo-Taotictolt zu on/lrkon. 

Auch das ^vnkl.-Dck.2*1-14271, dcs als cxii.1904 olr*:oficJirt 

wrdo und eino Klodcrschrif t to bor die 2.use.^onkunf t in 

FrankfUrt/M. ec 2.5.41 darstol It, brixv~t nlchts andoroa 
a e 

als oinan Varsch lar f up r zukuecftlrc Gostnltunr dor 

Zus&v-Bncrboit dor I.G. .-.it 01?-;.b\ «hr I '•!. 



-11- Trinlbrief vcc der Eoydo 

Ein f oozes Johr nacfa don Draov cn d es 0207, des zu den 

Schriftvcchscl von dor Eoydo - Dr.von Scfanitzler und zu 

den Baser cchunnon zrd schon Major Blech von 017 \ und 

Dr.vcn Schr.it zlor in Bed Kissingon fcfuehrt hat, rofo- 
• • 

rio rt else vender IJcydc vdedor uobor die Zukunf t.v.'oi 1 

or toino vcrccnccn6n und koine £, nraertlfc-en Loistuir'cn 

nech * .unset*. dcs OJC auf aiv.ciscn v or nee* J^ijor Blech donkt 

zwar olnlcitcod ir. Mcnon dos Adnird Ceneris fuor die 

von dor I.G. blahor rolciatoto rertvollo liiterbcit ,abor 

dto80 Miter bolt wer nicht dio dos Anrcklr rten ven dor Hey' 

wio dcs speotor zu bcfccndolnde Anti.Sxh.860 bowoist. 

Die Anklofoboh co rdo tet bei sp icl swei so in Krouzvorheor 

Schnoidor (Sit Zf8.-Protok.dout scfto Boito 756i*,ondisoho 

Scito 75°2) cos d<r. Reforct vendor E<ydo ven 2.5.41 

lb 3c and e Stcllo zltiort; "In Zukunft .use os heisson: 

Scire Roioo Ins .island ,kcin .’.ufcnthr.lt i.i ..uslcnd ,koin 

Beaieh dos “USland oa,kein Boriett von ..uslcrai ,koin ..us- 

taisct ven Kachricht on odor Erfoirunrea --it da. Auslond , 

ohno dio Uoborlofua” . cb Abwohr I Vi und ikro ..ussensto: lv 

deren intcrossio rt slnd". 

Dicso Stcllo tut ven dor Hoyd c vocrilich cUs doa Ifarfcblrt 

der -bwohr aztnor.vn und da~.it den Inhelt dicsor Richt- 

Union wicderfocotcn , els Richtlinio fuor die Zukunft. 

Eonn ouch dor VertrotGr dor Abvrehr , Mejor Bloch ,in dioscr 

Sitzun;- cuf dio "in naochs tor Aiit v a* dri nrlicho Boer- 

boitunf dos Brit is chon Er.pirc, der USA und dor UdSSR" 

hincovdesen fet, so bevels t dieses Ankla rxt-Zzh ibit 190/, 

ncch len^o koine Vcrbi.Tun- :iit der Fuchrunr von 

-12- 
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Anprlf fslcriecon, denn vca XIal bis zun Juni /41 konnto, 

sdbst wenn die Eerrec os row lit Ixietten.koin wlitean or 

ITacfaricht end ions t zur Vorboreit u:*- dos Anprlf fs per© a 

Russlond .nhr a*etc isi ert wordon. -ueb fuor Vcrboroituc- 

con peper. US.', war 6 s ai spact and --It diu Brltiscfcon 

Enpiro bofend slch Deutschland ohnehin schon ia Krio;;. 

In UBbrlf.on brinpt dor Vortrer von Dr.von dor Eeydo nur 

Richtl inion, dio inf olpo der steandipon Boons ten dun,'-on 

dor Abwefarstollon net wend ip covordcc sini . Dos eanze 

Anklepodokunont 1st dadur eh zu oinon Bov/cis dor fohlondcn 

Ultnrboit cowordon . 

Auoh das Poet besrrccbuq^spro tokoll I’r.254 vai 7.7*41, 

Anklepc-Dckuacnt n 1334/S*iitit 1176, zoift von dor Hoyd < 

in elixir vccllir 33bensecchlicken Rollo boi dor SrstoUu v 
• 

olnor Listo bofofclcncr Porsonal ver schlacfo finr Russlond, 

vcboi von dor Heydo lcdlfUck in dor Unifornfrapo boratenc 

aitwirkon sollto. (Pro tok.dout sch .Soit 0 12747 ,enrl .S. 12447. 

Ekwn sohr wcrtvellcn Uotorbllcfc icbor dio Entwicklun 

dor "Jd-?raro" and ihro Bohaodlunp in dor Lcituiv dor I.". 

Ferbon (lbt das Affidavit dos Dr .Kurt Kiuopor voa 15.7. 7 

das dio Anklapobcii corao untor dor III-Kr. 7662 als Ankln<s/ 

Exhibit 259 in Dokunent tuba eh 10 vcrpalopt let. 

Es sch ildort ait pressor Klnrhoit den Inholt.don dio 

"•T-Frapo" fie r dio I.C. tntto.Es soi tesondors auf don 

Setz vorv/iosai: "Der U^stond, dess vir kolno verstollun¬ 

de nc ter tetten and oxfceitca konnton, nit relchcr Froua'.- 

Feind-Situetien fic r oinen II-Fall zu rochaDn vracro, scfcion 

uns besooiore Verkeiurunpon ,z.B. botroffs der Untorholtunf 

von Auslendspitteben unaocclick,tczw.ccpcnstendslo8 zu 
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acefcen . In die sen Sinno ha ben wir men in ktuf naenniseben 

Ausschuss bcricht ct .“(Ziffor 5 dcs Affidavits). 

•‘irh dcs Erne*-er-Affidavit voa 18.3.47»NI-4928/ijjftl.3xhi- 
ft 

bit 328 In Dokur-.Sand 46 zoift, dess ven dor Ecydo oinc 

hooebst notcnsr.ochliche Firur v*r uai dess dio Bcziohun « 

zvl sciion don 0KF7 uefi dor IG. cut olin Bntwicklunf. zuruocl; 

flrv-oa, nit dor von der Ecydo nicht dcs Gorintsto zu tan 

hatto. Fornor nonnt dcs Affidavit al no Roihe ven end ora*. 

Porsoonlichkolt on dor I.G., die olno viol cacoro Boziohun 

zur iwbwofcrebtcilunr dos OK” hettea els ven dor Hoydo. 

D10 8C unt orhiolton ifcrc Vorblndunr zur .’.bv.'ofcr aich ohno 

’"is sen ven Dr .von dor Heydo. Sio vomochtcn infolf-o ihr-s 
• 

viol frccssoron Uaborfalicks bodoutend a»hr ai bio ton, air 

dor kloino Anrostolltc vendor Ecydo, dor nur nonohnal 

Vomit tier dor forces oit icon men echo v*r. 

Dicsoa 3ild c rpibt sich zwer set on cub don biflhor bohr.n- 

dclton Deku-nnt on, viol eh o die Eozichun'tm zvischcn dor I.1 

und don ..tvohr stol Ion vendor Sclic dor I.O. tu 0 boloucl- 

toten. 

2.) Viol klarcr vird dio Rcllo vender Koydo's nosh durch 

das Aaklaf o-Dokuren t in-7J.93 ,AnklafO-2xfc ibit 860 la Doku- 

nent ecfc md U7 terms rest oil* , vdchos dio bocbonborichto 

dos 0E7/*:i-Ruo-A.it onthcelt. 

In dl esen eonzen v;cchonborichtcn 1st von der Eoydo oin 

oinzifos Kel fQCbant and zvrar in sol re r Taotifkoit als 

uk-Sacht-ocrbolt or der I.G.ia Zusazronbcnf ait dor Borufb.n 

aoinos Vorf08etzton Dr. Kruefor ins OKT*. In koine r end err. 

Bczich ua- und koin zrcitos Hal ersebei nt der Khjo ven ‘01 

Hoydo in die sen ’ *ocbon boric ht on. -'-h 
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De£'0£an 1st bd splol swclse oia foidsEer Dr.Fornau 

vcn I.G.Forben vler zofannal fernnnt. Pernor 1st ccch oln 

Dr.Rcithiqrer, cin Dr.John.Dr.'kjf-e-ann uad scaliesslich 

Dr.I-Iric rcr f ooanut, dor jc boi Kricfsbofdnn in dioae 

OKT-Ab tol lurv: kc-vmdio rt v.urdo. 

Alio dioso ij^^ccrifcn der I.G. he boa oixo sachlicho 

Hachrichtcnerboit {-oleistct,waohrcnd vcn dor Koydo nur 

f (radio -r boi ten loistotc, rio uk-Stolluo? .Uebcrnittl un- 

von ’’/uonschcn u.dpl. 

3.) In dor ersten Gruppo der Ankl.Dekunanto vorbloitcn no* 

noch cin pan- an Rondo liorondc , y/cnl^- bodcutondo Doku- 

nent o. 

Doa Affidavit Noack von 21.8.47,das in Dokurentonbuch 52 

untcr dor >n-::r.10421 ala Ankl.Exhibit 1064 ver^el oft 

vrnrdo, vordiont kour. dor Erwaohnun, , da oa nor Vornutujv m 

ausapricht. idled n die Tctsccho, dnsa Kocck in Zusomenter 

ait der -ntaandunc ur. Catti nocus nach Oostorroich ,dio 

sich in Mid 1936 sitrir.von Ohlondorf "in *:irtschofts.1- 

nlatoriun" sprieht,-Ohlondorf kan bokcnntlich orat in 
• 

Korbst 1943 ins Roichsvdr tsohef tsiiinist orlua-, zoift, 

dass dca fonzo Affidavit crdichtct iat. 

Da3 ^reuzvcrtccr hot fozclrt, dosa Kocck dio Unwchrhoit 

aoirca Affidavits in alien Punkton zurobon aussto(dcutschi 

Prbtok.Seit o 2903-2910/on{l .Sait o 2865-2891). 

Dq3 Anklaredokurent NI-15006, Ankl .Exhibit 2O75, ist oin 

Schrelbcn der Pulvorfafcrik Skodarorkc->7otzler-A.G. 

von 4.1.39, fiber ein cffonsichtlichor Irrleeuf or ,denn os 

ist cn Dr.von der Hey co "in House I .G.Pr.rfcon-Indus trio -3. 

Vcrrlt tlunp sstcl lc "" -orichtot. 

-15- 
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Tatscochlich war die Vexoittluflfsstcllo fuor cine .»nco- 
• 

1c cenhei t dor bet; an del ten Art (ICcnnzif fern) aistnondic, 

eber von dcr K<ydo concerto nicht zu dlosor Von;ittlunu£- 

s tolls T. Von dor Ecydo 1st also irrtucnlich falscb enre- 

schriobea t.-ordai. — uf do:; Ori.;ionl dicsor Urkunio 1st 

orsichtl icfc, daas von dor Koydo ledirlich zu-a Zoiefc. on 

dofuor, d as a cs in sei rtr Head povcscc rcr .sifnierto, 

weehrend dio ^rlcdicur^-svor.vcrko ven den sr.chlich zustaon- 
A • 

difon Korrea dor Vomlttlunc-sstcllo *' ste'run . 

Da a Ankla re- D okunen t NZ-1466ltAnkl.EA.20l$ zoipt von dor 

Hoy do scbliesslich boi oirxr Hilfclcistury. ,zu dcr or 

ala Sachtcertoitcr hlnaupozofon rurdo,wcil or cl3 -bvoiir- 

bonuf tractor daas nach one eon hin cuct noch die for . solo 

Zustcondicto it ncchralscn konnto. In diosaj Sebroiben 

von Dr. Kiucror und von Dr. von dor Eoydo an den *chr>Yirt- 

schaftsatab von 11.8.39 la dor ?rc,;o dor Stact anarch cori”- 

koit dos Diroktors Hacfllcor sind zv.*oi Untorredunt. on or- 

vaohnt r Zinloitond dio "roatriro" U.itorrodunc .dos Rochts- 

untorzoichno ton, else dio Untorcodunr von ^r-von dor Hoydo 

nit Obstlt.Huonor.cnn von 10.8.39, und an Schluss oino 

"ver oinit-cn 'faced cebabte Untorrotund", dos war eis*> 

Dntcrrodunr Dr.KriEfora nit Huencr. xuin. Daa Dokitxnt clbt 

keiron Einvtois nuf lr fend cl no vorbrocborischc Taotigeoit 

ven Ur.von dor Koyde, dor Briof rurdo nur fcschri obon ,da:'*l 

Haofliter wofen soia^r Set--oizer StaateenLoheorirtoi t 

"in Xrieesfoll koircrlci porsconlicho Bcscferacnkunrcn odor 

Schvlori:koitcn orfachrt". 

Auch hier vie dor dcr ITinvei s cuf die ^cllunc von Dr. ver. 

dor Hey do :Kruo ror fuch rt die ent scfceidcndo Bosjr ochunc,**. a 

dor Hey do fusfart icdicl icb teebniseb die Anc ologoahoit d’:r 

-16- 



-16- Trialbrlef von cor Hey do 

3.) Zcltllcbo Berrenzunr dor Tactlrlroit dcs Dr.von dor "oy 

Dos Dofcucent 1*1-7621,Ankl .Sat .250 in Sofeuaint cnbucfc 9 

crirrt die cicscfciooflcon Teilo dcr Sitzur*; storiefctc dos 

Keuf.:z:cnnisctcn Aussefcussos(Kr-) voa*UGHBt 1937 bis 5.1£«-- 

Dornoch 1st v.d.Heyde das orsto Wei und das cinzifo 

ver do-: Xriofo on 12.5.1939 vor d<n Koufoaonnischcn -ais- 

schass crscfiiencc . (Von dcr Key do ver nlcht Kittled dos 

KXl) . In diescr 22.Sitzu^- dos lu. rcr or vie in den 

13 Sltzanccn, cn denen orreotrond dos *Iricrcs, zulotzt 
• • 0 • 

c.n 16.2.42 toilnoha,nur zoltvciso errvoaend ,s olervo dlo 

"M-?rcrc" bosrrcchcn vurdc. Von dor Koydo wtr aber auob 

in dloson crstcc KriotSjdu* on nlci.t In Jodor Sitainr 

dos Iv. enwosond, indcrdlo "L'-Frat«" bchondolt wurdo. 

Bclsplol svjcIso rar or niofct enwoaend in dor 23.Sit zunfc' 

c.. l6.Juni 1939, ig dor 26.Sitzunr u* 20.0ktobor 1939, 

otvohl or dcrt don -*uftree toixs. defuor zu cor ran , dess 

die EinJeauf 3Qbtollun'-on urf dio Verixuf arc. ic ins chef ton 

boi dor Uotorpruofunr dor «atrcono cuf iUc-3tQHua£-on perc- 

lol ver fchon ,feraer wr.r ven dcr Koydo nieftt ar.woscnd 

auf dor 33.Sitzunf voa 2Sf/29«Juni 1940 und cuf dor 

kO.Sitainf vc-i 18.lfccrz 1941, cbvqfcl in all dio son 

Sitzunftn dio "M-FTaro" tatandolt wdo. Ucbordlo3 

schiod von dor Keyde ..it soinor Sinborufunr 7nr V'ohmcht 

on 5.9.40 cus seiner zivilen ^tolluar aus(Prctok.S.75C4, 

deutsch), sc dass or von dc at ueberhaupt nur T>hr zur 

Einarbeituxv dnd in Vertrotuor scircs Kccbfolrors teotlc 
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n. 
Dcku.xnto. die slc.w. euf de3 7-,rbsoltnla ven Dr.von der Key 

znr 33 und 20:1 SD bczlehon. 

Uotor dcs VorfcHltnls ven Dr.von dor Keyes 2ur SS und zun 

SD hot dio **nklarobeheerdo tctsaochllch^nur 2 Dokueonto 

vorgolo ft, naan lie h oimn 211sa.-^cn ,-ch coror^cn Toil der 

Porscnalcktcn von Dr. von dor Koyde, dor in Zuaai non hang 

ait soiixr Hedret entstenden 1st uni die Nl-Kr.6712 traogt, 

usA zwoitens sin ^ffidevit Ohlondcrf von 17.11.1947, 

f*I-12456, *aklace-Sxhib it 1599 In Doku-xnt cab end 91. 

Dio Ankle;otch ccrdo fcet dm :it dor Hoiratsfonchnicunr 

7usa;. on he on condor. Akt onvorfang Fl-6712 offonber dor 1’ckt '1 

wogon in vicr Toilo zorlcgt, mcr-.lich in dio Dokuennten- 

toUc ITI 6712 ..,E,C und D. 

Dor Deku-ont ontoil HI-6712A ist oin Auszug cu3 daj SS-Por- 

sonnlblctt ven Dr.von dor Koydo und wurdo ic. Dcku-xinton- 

bmd 91 cle Exhibit 1597 vtrcolo(.t. Dio Dionststallun/j 

"Fuchror la SD" 1st nur fccin Dienst -red ',U^tor8turnfuoilror, 

tuc r dcs Johr 1930 arrofoben. Coin Dienst. red "Oborotur.j- 

ftiohror"(ab 10,9.1939) und loin Dionatcrad "Ecuptsturn- 

«jobror"(cb 3o.l.l941J ist uoberbeupt Ixino dicnstlicho 

Vorvendung engogoben, woil ven der Eoydo ?epaotostons 

ab 1939 els Yortrcuonaxnn "nlcht .stir bonuetzt" YAirdo, 

wic e3 in Affidavit Ohloadcr t (Ankl .Szb .1599)boi£3t. 

Dor Dokur.cntcntci 1 FI-6712 E ist els Ankle gc-SJb .1598 

in Dck.Buch 91 vorgologt und ist dor sogenonnto "R.u.S."- 

?rerobo,von dos Rcsso- uni Slsdlunrsheupta Acs dor SS. 
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In diosec 1st ala Dices trred "SS-Unterstur^uehror’* und 
• 

als Zintoit daa "SD-Hai ptait" aa£e£eben , els Teeti^koAt 

ist "Ztoccaut liche r Kit or belter dcs SD-Keuptcct os" vor- 

zoichnct. Es 1st cl so keinc SD-Kitcl io dsche ft .setoern 

nur einc chrencntliche Uitarbeit" enreroben. 

Dios cosofcch in Uobereinstimun£ alt don Exhibit 1597 

nur lUor dlo Zeit ,01s von dor Hoydo UntersturnAiohror war, 

also vor don Kricfo. 

Dcr Dokuncntontol 1 1*1-6712 C vurde enter dcr Exhibit-Nr.223 

els Rotuttel-Dokueont la Buch ?4 vorcoloct. Als Toil oinos 

Gc3ant vorpenf os 1st dio6os *.nklnc©-Exhibit 2234 koin ochtcs 

Rotut tel-Dckiexnt, dmn os keen els Tell oinos Ganzcn 

nloht s acdorcs ocecn, els dlo uebricen Toil© dos Gosa-.t- 
% 

dckumntoa MI-6712 und dr.s, '..as dor Anklafo boroits zu 

d6n Tollon A*und B r-osaft totto.nuos auch fuor dio 'I'ollo 

C und D folton . Dio Toilo C und D sinf dostolb nicht 

in dor Laro, das zu v/ldorloccn, wes zu dca Toilsn A und B 

<rosect rerdoav'or. Sio sind dostalb nur bchol n-Robuttcl-De- 

kurnnto. Sic sdgon neturpo.noss nicht _ehr uai nicht won!/o 

als die Toilo a und B .HI-6712 C.Zjfc lb .223A,nonnt vdodor 

dos SD-Heuptsnt als SS-Eintoit. 

Hior tot von dor Key do ait oifoncr Bond und seper bosondert 

untorstrichen dio ^cno rkunp hlnzupofuc pt"ohrcnentl ichor . it 

arbelter"*, cfcvchl fuo r oi nc sole ho Eeaorkunf rer toine 

Rubrlk verposohen war. Zr hat dso ea*6.5.1939 ousdruock- 

lich to rver pot ot cn, dass cr kein SD-Litplicd wcr,sotocrn 

nur ein "ohr on anti lets r Liter belt or", vas euch oin I'cn n 

sdn konntc, dor dor SS us terheupt nicht ccpohoertc. 
-19- 
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.Us Vcrresetzter 1st dor o tender tonfuc hr cr Six voa SD-Hcaip 

ait r Icct rdcbteilunc II onrey6ten. Keck den Affidavit 

Ohiondor?(Anklet©-Sxhitit 1599) v'erdio ser Zentrclabtoilun- 
• • 

II die Haiptabteilunr *'irtscAeft (11,23) untorfo crdno t, 

welcher von dor Eeydo vor da: Xrioco ralercntllch.vor Qllo. 

1933, Auskuenfte tabor die **ir tsohertserren iscti on ortoilt 

tette, ohne dess cr deboi nit Six In Boruohiunf rokoruon 

ver. 

Six hat dcs dor ..nkleyebofc cer do tci seiner Vorneftauar anc - 

fobon, abor die Anklacotcfc oerde hot dcs betroffende Vor- 

nohnurrsorotokcll nicht vcrcoloct und cuch seine Eorcusra.c 

an die Vortoidl fur*- vorvaiieort. 

Die Anklac© hat fofre^t, wenta von dor Hoydo in dioson 

Koir ctspeplcrcn dcs SD-Haupto-t uni nioht den Rcitorstura 

in I'-cnnhoLt da aistacadlce SS-Elnheit an two ben hat. 

Dio so Fraco lcosst slch schr oinfcch bocntv.cr ton • 

Horr von dor Hoydo vchato fiends in Berlin und nussto cuf 
• 

Crund rosotzlichcr Verscfcrif t(Affidavit HIldobrandt,von dor 

Hoydo-Dcku.xnt und Exhibit ?'r. 5) flan ^ondosor.t die 

Ho 1 rat scon eh n i nr dcs Fesso- uni Siodlunr shcu ptortoo 

dor SS vorlcfen, dcs sich in Berlin bofand. Es 1st klcr, 

dass er sich von Berlin m3 nicht uober seine Sinhoit in 

lfcnnhcin on die Berliner SS-Zait rclo wend to, sondorn cir.c . 

kuo rzeron "ec uober cine Borlia-r Stallc aichto, zuoal o. 

bald hoiraten wo lit c. Es ver also mhellocend, dcs SD-licu ,1 

a:t tutor Hinwois euf seine ehren entile ho l.'it or bolt fucr 

die Voltcricitui* soinos Edrctsrosuchos zu benuotzon. 

-20- 
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Tot sea chi let zoigt dor Dokuom tent oil HI 6712 -D, dcr els 

Rebuttal-Ext it it 2235 1g Dokua.Bend 9U varcclStt vruxdo, 

Sin Eovfois dafucr, dess zu dcr ^*cit ccr koino Vcrblnduni 

. ehr Git don SD -Hcuptaot tea tend . 

Diosos naha nur cinon Durctscblap as slot, well cs nur 

oinraal zuc ;.ntrap benuotzt v.-ar. 

Abor solbst boi dio son abfCkuD rzten Dienstwep bet dor penzo 

Prozess bis zua Ertelt der Koir at scan eftaipu nr- voile fuonf 

7'onato 60dauo rt. 

Kcotto von dor Hey do den '.’op Berlin-^ nhclr:-Eorl in und 

zuruc cfc Berlin-!jnnhoiG-Borlin rorroohlt, so haotto dc3 

nicht nur oiin Vorviol fcchunp dos raounllohon TTocos , 

sondorn aich dio Einsch&ltunp cchrorcr Zv/ischoninstonzon 

un! slcftcrl ich elm Vordoppclunp dor 2©it bodcutot, 

dio fuor dio Einholang Cor 2cnohnifua orfcrdorlioh yks. 

Vie wonip von dor Etyde Kentokt bnttc,£joht dcreus lervor , 

doss or (in exhibit 2235) ncch a.. 18.10.1939 don Sapfanp 

dor Koircts-oneft.*ii(U rv lit "SS-Untcr3tur.-fuehrer'' untor- 

zoichrrto, obviohl or scfccn a_: 10.9.39 zui> Oborsturnfuohror 

bofeordort rrerden wer.wio Sstibit 1597 *.ufzci£t. 

Dio Bofoordcruccon sind uobricens kein Zoichon oircs aktiiv 

SS-Dlons tcs.sordcGi nur oin 2oi cb.cm dafucr,dess dio do ale 

uohlicho Zoit bis zur nrccfcston BefeerdoruA" vcrstrichon • :j 

wcb bci ccn Leutnentsdions tpxcdcn kurz v/cr. Dos foht fl.n 
boston dcreus bervor. dess ven dor Ecydo ncch en 3o.l.Ll 
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zu_i EazptsturniUchrcr tcfcerdcrt war dc, obwohl or dancls 

schcn fitnf I'oneto tel dcr Vchr-ccht wcr und elloin cuf 
• *» 

Grand dio scs O.stendos soino Mitflicdsckeft toi dor SS 

kreft Gesotzos ruhtc. 

Dess von dcr Hoyd o toi dor SS nicht rostlce in Vorressonhoi 

rercton war,Ir.r lodirlich derm, dess or ir. IG-Botriob 

zun Abv/ehr boeaftrarten omrn nt und els aolchor cuch in 

Raichs sichcrho it sheu ptc-i roristrlort warden rar, Dcs RSRA 

v/er nber cino Dnchcr rcaiseti on, die .ebon don stcatlichon 

Eamfcceit Sichorhoitspollzoi ruch dao SD-Kcupta.t uafaaite, 

also zurloich olno SS-Dionst stoilo . 

Bos Ohlondorf^-ffidcvit SI-12456, Anklof o-Ext ibit 1599 la 

Dok-aent tntucfc 91 tcrolst, doss von dor Keydo dau SD nor 

els i-uskunf taper sen in Or-’cnisatl onsfreron dor v.'ir tschnf t 

dlonto, else tuf oinor. Go blot, dcs v/odor olro vorbrooheri- 

scho Teoti/keit boinhcltote,ncch clnen Sintlick in oino 

vorbrochorl scfco Tcotif ko it d03 SD bot. 

Dio Anklctfo hat :lt diosar. Bowolsctuock forudozu bcwoisca 

to If on, dess von dor Keydo koine Renntnis von einor vortro 

•herischon Tcotirto it des SD latte und cuch nicht fcr.bon ko 

to. Ausserd6n het dlo Anklaro nit dio son Affidavit bov/ios 

dess von dor Hoy do a uchdicso -Grin.-fuD'“ife ohr onantl icho 

Auskunf tstcotirkeit speotostons c.b 1939, Jodonfclls clso 

ncoh vor dor. ^rioro aufrob und doshclb schon cus diosaa 

Grund nicht untcr don fucr vcrbrcchorlsch oriclnerton Porsc- 

nenkrois ior SS und des SD feallt. 
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Die 3^-Zufeh cerifkeit dcs Dr.von der Hcydc bestead nur 

uebor die Reitcr-SS(siehe Vcxnetmimr dcs Zcu< on Etc merer, 

?rc tckollseit e (doutsch ) 12771/72), dio els Gcnzos sohon 

durefa das D7T von der Verbrechcrisch-Srfclaorun'- dcr S3 

cusronor.'ien vor den 1st. Das Affidavit ?ehr, von dor doyic- 

Doku.-Bnt und Exhibit Nr. 3 .beweist, dess von dor Hcyde 

zwiseben 1936 und 1939 In Berlin auf dcr SS-Uniforn die 

'•okreuzten Paolinchondor Rcitor-So tnir und nicht dio 

SD-Bautc, wdcho fucr SD-l'itflieder vorroschr io bon v:or. 

Aussordtr. ste.-to dio Befoordcru.'y* zun Obor- und Ecupt- 

sturnfuehrer voa SS-?orscnel-KauptaJi , nicht von Ki_vilor, 

was obcnfallaoin Zoichon fciUor darstollt,dos3 

von dor Key do zur Roltci^SS zcohlto.(v on dcr Hoydo-Dokivx 

und Exhibit It /ffidovit Juittnor). 

Nach da els von dor EQydo-Doku.»nt und Exhibit 6 oinc;ofu» 

ton Ausziv cus dca Urtoil dos Tritunnl3 II foron Pohl un,'. 

Genosscr. und da“. die sou zurrundordo'•ton ET-Urtoil 

vreoro ictordlos die Ankle'obShoordo dnfucr bowels of lichti, 

dess von dor Jicydc Konntn is ven da-. Vorb rochorischon 

Charaktcr dor Orfanlsationen tetto,dcocn or nech Bo- 

heuptwv dor Anklnrobchoordo cn-ohocrto. Dc dio Ankle ro- 

Bchcordo dio son Bovois schuldi f '•obi io ben 1st, nuossto 

vender Hoydo salbst denn f rcifosproohen worcon ,wonn 

or nicht dor R0it cr-S3, sendom der nllror.oinen S3 cdor u 

SD ear eh cert haettc, vde d 1c Anklcrotch co rdo tehaujfcot. 

Dor Pcrtciointrlt t von Dr.von dcr Key do orfolfto in Johxo 

1938 zwaapswoiso.m ctdoa fostrestcllt warden wor.dass or 

al3 /jifch cori ,-er oinor Gilo demur,der KSDAP ncch nioht vL 

vor coschriobcn els ^itfliod ccrehccrto. (deutsch-.Protdkoll 

sdto von Dr .ven dcr Hoydc S. 12 677/cnr.l .Soito 12393.1 
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Scite Doku.'xnt-Hr. 

Trialtriof vcn der Eeydo 

ThO.TQ 

von dor Hoy do 3 

von dor Hey do U 

von dor Hoyde 6 

SS-Zuf ehocr W t 

O 



ROLL 


